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1 ©o f>at bemt enMfcb Me ©timrne bet

©erecbtigfeit / bte mich auf meiner glucbt be<

Iaufdjte , ihren Saut in einer ©cbrfft oerfän;

bet , bie meinen tarnen ber SBelt im ffinflam

ge mit meinen $baten barfleUt — u?ef>c mir

!

ba biefe ffrfcbeinung mich aufforbert, «or ben

9vi(bterfinbl meiner neuen Sanbbieute meine

©acbe bringen ju muffen , bie icb big baber

'

nach bem lebten Sjnftinftc einer ©cbam noch

auf einen ®eg gericbti cbeir «öerbanbiungett

* fuhren in finnen glaubte, ©fe »on ber 53,

[
Siegierung nacbgefebene £eraubgabe biefer

©cbrift jagt meine ©elbfffucbt auf , m!cb alb

reuig bargufteften , ober bartnftefig ju l&ttgtuti,

ober InflinftmÄjHg ju »erbreben , unb »eit tau
fernt , mir oon Äofafen unb Äalmüfen

, ju

benen icb entfloh , ©enfforöcbe ju fammeln

,

f »age icb eg, alb ©eutfeber ;u ©eujfcben $n

r fpreebe»,

i*
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2

mein , Sh<o*

borich SKeifacber, oi$ Kammer s @erfcbt$ 1 3If/

feffcr ju SBejIar, ungerecht »erfolgt tourte,

begab er ftch unmittelbar ju tem großen Äaifer

Sftayimilian I. nach Srier, ter ihm |tet$ wohh
geneigt mar, unb if>rt feinen 9intf> , unt te$

Sieich$ Sieben ©ctreuen nannte : über bie 2lrt

unt ten SHuogang-biefer Verfolgung berufe ich

mich anf bie ®efcl)ta>te ,• fann tnich aber nicht

enthalten , 'jutn Vertienite meinet Ahnherrn,

taö fleh auch auf mich, wie tic €rbfünbe auf

bie Äinter Qltamö, forterbte , einen Vrief »om
26 9?o», »5 »3, in tcr 9Iote betjufe^en«

‘ * *

©roßer Äaifcr ÜRaptmilian , baß bu noch

lebtet! *' ta ein jwifeben jwei Saifern »erlafle/

«er «Kann feine (Sache feinem 3?atfer »ortra/

gen barf — tu würbejl »on meinem SMhnherrn

auf mich fchließen, bie Vcrhäftnifie ter »ie/
1

len ©degenheiten, bie mir gegeben, unb ter

Shatigfeit, bie mir eingepvagt »orten , wohl

erwägen , unb ein »erbientcä , meiner $haten

würbigeä Urtheil fprechen M !

£in 3a(>r ifi »erhoffen feit ber 236lfer<

fcblacht »on Sdpjig, unb ©eutfehfanb fieht

fehnfuchtöooß einer Verfafiuug entgegen , wo

Sürßen unt Vblfer in inniger Vereinigung bei
*

/
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beutfdjem Bieste mtb beutfdjer Freiheit glücf/

flehe unb ruhige Sage genießen fönnen; fie .

wirb fornmen biefe golbene fchötte Beit/ wo

beutfche Männer , bie fleh um ihr OSaterianb

wahrhaft oerbfent gemacht haben/ ohne f)3at<

theiiSitel< nnb Sibelfucht/ bie befpotifchen

(Srnnbfäge/ bie über ben SR^ctn $u nn$ fa<

tuen / jum heften ber guten ©ache, unb- ohne

©che« duffer $urS fefcen »erben. fßi$ bai)in

muffen biefe 3eil«n / ber SKeue unb 35uße

geweiht , ber ©chrift gegenüber flehen f bie

mich unter Sattiina’S Slnhanger ge^ählet hat.

SDera ©onner eines Cicero fann ich nur mit

ben einfad>en aber wahren SBorten eines büß/

fertigen 5Deutfthen antworten/ bet/ weit ent/

fevnt, ftch ohne gehler ju glauben t baö 33 e/

wußtfein in feiner 53rnjt tragt , bem 33aterlan/

be/ feinen Mitbürgern nnb ©lünbigevn man/

<heS abgejwacft ju haben / baS fcibfl- ber uni

nachahmiiche fUlnfeifitich eines ©afluß’S nicht
-

»erwifchen fann.

©ebohren ju Sßeüburg an ber ©otian

mußte ich fchon frühe/ ba meine Leitern wirf/

lieh arm waren f nnb ich Weber Äanonifat noch

MavfchallSjiab in. bie 5ßiege befam / mich $n

ben ©tubien bequemen, waS jur felbigen 3«it

für eine ©tanbeSperfon fehr «»gewöhnlich war/
*» / i • * * *

,
*
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unb b«tt< fc^ott mit so fahren baS unber<

biente 0lücf , in ben baierifchen ©taatSbienfi

alS SlegierungSroth unb 3agbfommfffafr gleich

#on ber ©chule b«t i« gelangen. ©ie 9»egie#

rung ju SJeuburg mar bamalS nicht nur bie

SlppeÖationSftelle in allen SiechtSjireitigfeiten/

fonbern fie batte auch au« Jjpo&eftS s ©rünj t

Sehen » iPolijei» unb ffrcbllche Singelegenbeiten

ju beforgen. Dbmohl noch »hne alle €tfal

rung, unb mit einer Stenge ton abelicben

gegriffen angefällt/ bereu jmecfmüßige 2ln<

menbung mir anfangs fernerer , als baS €r<’

lernen gemacht mar/ hotte ich eS ber gütigen

Sßacbficht meiner abelicben/ unb bem 33erftum*

men ber gemeinen Äollegen ju uerbanfen/

baß meine Arbeiten nicht als unnü($ uermore

. fen, unb meine 5)Jrojefte alS hinreichenb an« -

erfannt mürben, ©cbon im jmeiten Saijre

meines ©fenßlebenS mürbe mir burch €mpfeh»

lungcn non ber hächfien ©teile bie tgearheii

tung ber bamaiS meit umfaflfenben 0ränjbiffe<

venjien mit SlnSbacb an ber ©eite eines tücb*

. eigen Arbeiters anuertraut.

©er SJeufranfen £eere brangen 1796 in

S5aiern ein / unb afS Äommiffar ber Siegfe/

rung »on föeuburg jur 55eforgung ber SOIür;

fche/ Lieferungen unb SJorfpannen hotte ich

»-
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Gelegenheit , meine SJaterftobt nnb bie ani

gränjenben Sbrfler in bfefet btangoollen Seit

von bet Jfjerjengevlefcbternttg meiner innigflen

Sßunfcbe recht begreiflich }u uberieugen,

bafl felbfl bet menfchenfreunbliche General

$D?oreau , bet bamalg in Dieuburg , von allen
» « *

©eiten umfcbloflen , ben $lan ju feinem benf#

würbigen Diucfjug entwarf/ meine nnb bet

wütbenben ©anfüloten $tederet)en nicht )tt

bänbige« im ©tanbe war»

3nnig ü6erjeuat/ ba# ich alfl ©taatlbie#

net nur bann auf eine höhere ©teile )nm

Slufeen nnb €rfolg meinet immer grifier»

SBe&urfnijfe wfrfen fann , wenn ich bie et(ie

nnb wicbtigfle ©teile im ©taatgbienfle / bie

©teile eineö Santibeamten , einigt 3<ibre beglef*

tet h«he , wo ich bem Seutel meiner DRitbär*

ger am nächflen war / nnb wo ich erfl lernen

mufl te / auf wie viel SBegen ihm befjuforamen

fei/ vertaufchte ich meine langweilige/ nnb

ohne Ärieg wenig einträgliche ©teile alg Die#

giernnggrath ju Sieuburg mit bet einträglichem

©teile eineg Sanbricbferg ju Jg>i(y>o(tffefn nnb

£eibecf. ©ech$ 3«hte — für mich bie glftcf#

licbflen meineg Sebeng , weil ich bie brächte

meiner Slrbeit unb SDifibe gebeihen fab / nnb

weil nur biefl mein fcbänfler Sohn war,

—• /

% * c'
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ich hier $ti , unb her Ärfed / her auch
blefe

;0egenben nicht , t>erfronte > »erfcbaffte

mir taufenbfiltige ©elegenbeit , feine.2aßett

iu uermebren , unb baburcb meto« jfünffe unb
baS Ärebtt meiner ©liubiger ju erhalten.

9

'

3n biefent Seftwnfte beforgte leb bie 4bevt

«uSgabe eines unboüenbefen SBocbenbiatteS für
ba$ ^erjogtbum SReuburg, ein (aunfgteö Un/
ternebmen, ba$ aufier anbern 23erbiftniffen

mit febr tlel SRafuiatur »erbanben war : lit

meinen ebenfalls uneoßenbeten , unb - ans lan/

ger SSBeiie bingefebriebenen «eitrigen wirb, matt
ben uimlicben @el|t , unb tote nimlicben 9Ib<

fttbten/ »eiche mein SBoc&enblatt |ur 5ßelt

ftrberfen , ftnben. €lne ^Regierung, beren 9Jer*

orbnungen unb Slnfiaiten' einjig ben ©Illeti

«uSfprachen, ©lucf unb SBobtfianb *ju öerbrei*

len — eine ^Regierung,, welche ficb mit ben SRex

tfrüfentanten beS SBoIfS über blefen 3»ecf bei

ratbet/ unb mit Sbnen £anb in £aub bie

febbne 95abn betritt; »eiche innige’ unb berjx

tt<bt 0efübie mußte biefe »obltbätige frfebeix

ijuug nicht in jebem Patrioten erweefen ? unb
»ar eS nicht notb»enbfge Pflicht, bem ©cbeix

ne nach mitjuwirfen , ba im ©tiilen uiel babef

}u gewinnen war , unb nur baburcb mein götti

lieber €nb|»ecf erreicht »erben fwinte

!

• • •» • . - < , 1
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. SSß«tttt nach 10 fahren meine fc&bnen €t*
‘

trarfungen niebt ganj erfüllt, unb mein gbtt*

lieber Qcnbjtoetf nicht oollfommen erreicht nrnr«

be; wenn fich mir jiatt ©iuef nnb 5Bo()ljlanb

ein Biib »oll 3ammer unb €lenb barjfellt,

»irb ber ©riffel meiner ©efebiebte unb be«
. M

5Baf>rheit fo gefcbtmnb über bie Urfache Ointveg

eilen

!

£>fe ©fluren biefer i o 3«hr« ltnb mir tief

tingegraben ; jeber unbefangene Beobachter

fann ihnen folgen , mtb fich barauä meine 2ln<

flehten felfeit iufamtnenfefjen , er bebatf meine

litterarifcben £aupt t unb ©taat$ / fJJrobuftr -

«jährlich nicht jur £anb ju nehmen, 3>iefe

fchbnflen unb »öblthütlgflen iJJrobufte meiner

Sluthor * 3«it / turd) Einheit unb

Äraft, geben mir bie armfellge Freiheit, über

meinen Suflanb ju frechen , unb ebie gürjien

mit meinem SBohl unb , SBehe beraten ju

tmrfen ! „•
« %

* < * 1

tKajrfmilian Sofephv Äbnig wn Baiern

,

»irb ber Sreue , ber Siebe nnb Sinhünglichfeft

feineÄ Bolfeg jtetS get»ifl fein ; fearnber ifl in

gan§ ©eutfchlanb nur eine • ©fimnte *, aber,

«xnn ein bebeutenber ©taatöbiener bie Ärüf»

ten be$ ©taafeö unnüft »erfchleubern, ben

Ärebit be$ 33olfe$ unb §üvjie« untergraben.
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ben ©ohfjfanb tiefer gamilien ternichteit,

Gemeinten/ &irchen , ©tiftungen ihre* SSer/

mögen* berauben / unb eine auf Gleichheit*/

rechte gegrünbete «ßerfaffung , welche terbejfert

werben fann, umffürjen tritt / um bie gränjem

lofe Unorbnung unb 5Berwirrung in feinen Ge/

fdjiften / ©chriften unb {Rechnungen ju bemam

lein , fo barf ein frlcher jum baierifchen Äati*

lina gerempelter Wann fcch feinem folchen Jtö/

tiige entgegen (fetten / fonbern bie Nation muf
«or ganj -Deutfchlanb (aut unb beutfcb ihm •

jurufen , bafi er (ich tot einem unpartheiifchen

Gerichte nicht gegen bie Slnfchulbigungen ein/

Seiner ©(reiche , fonbern gegen bie allgemeine

©timtne ton £unbcrt unb Jfcmubert burch ihn

ungl&cfiich geworbener gamilien (fanbhaft unb

wahr tertheibigen möge*
•*

SEBenn auch biefe ©timme unter ben felbjl

gefchliffenen Solchen im £erjen blufenb Der/

haßt ; Wenn auch tiefer würbige Högling eine*

3}erre$ nun affe ©chulb ton (ich abträljen /

nnb (ich burch ihm erlaubte Wittel als treuen

baierifchen ©taatSbiener feierlich erflüren wiff

— frühe ober fpät wirb ihn bie Sfemeff* (freu

fen / ihn / ber feinen ©tanb befleckte , uub in

feiner Stofchwenbung webet 3»gel noch Saum
gefannt hat.

e“
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$Durc& gintfct erfanfte , int ©Sterten etc

feinte greift t>eö SBort« unb bet Webe,
»o^I mir, baß e« mit notfc gegönnt »at,
«1$ ein bufienber «Wann ein reneolle« SBort

jn fprec&en , nnb bieß jum SDenffpru<$ meinet

eignen ©eföic&te *u machen, beten gaben ic$

mit £erjen«erlei<$ternng »ieber ergteife.

SÄeine Unterfc&riften, nnb ^)ro;efte all

J)ireftor , al« «öicepröfibent , al« €tat«furcw

tot , al« 8anbfchaft«üerorbneter ju , Weuburg
»erben ßd> in allen Sitten , nnb bei allen ©e<
genßönben ßnben,,unb »erben beweifen, baß
icb mit felfenem gleiße $u gleitet Seit al«

Watb / SMreftor unb ^rdßbent ba jo arbeiten *

»nßte , »o eg ba« SBobi meiner gamilie nnb
Sto&dnger aufÄoßen be« SJaterlanbc« erforberte.

5We(ne SJafetßabt Weuburg »irb noc& manche
Stoßalt, mant&e Serföönerung, *) bie i# j«

*) $>et engttfdbe Satten , bet ble ood> un»
»etbotbene «Weubutaet Sngenb aefelliget, • füt

bie aSSett brauchbarer, nnb für meinen

«nrcenbbarer machte — bie rumfetter ©uppen>
' anftalt, reo ich einet alten Befannten burcb

ffiefolbnng , 2ogi$ unb Satten reiebet aufhalf —
bie 3nbufiriefd)ute , reo ich mit einem 2)irettor,

bet füt 600 fl. jährliche »efclbung anf einmal
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t ,
*

- , %

weinet* Saft auf Äoflett be$ ©faate$ macfjte,

ja bejammern feaben, fcic mein SJInöenfen im

glutfee jurutfenfen. &fe £erauögabe bet nem

burgtftfeen .
^robfn|ialblätter »nr mit feeöew

tenbett Sofien »erbunbeit, unb mirb bem

, ffiatetlanbe notfe itaefe 3aferen einen bleibenben

Rufern für Äafeftänter gemaferen ; mein new

buratfcfeeS ^afcfeenfentfe/ ba$ iefe 1807 um
• ,

•

*

“ * '
« r* * * * +>

jrcet «nsleidfec Strümpfe (triefen , unb • jroet uns

- brauchbare gilben (pinnen lehrte , auftrat —
-ein spiautät unb ©ärtner , bet ‘ auf Soften be$

©taatb einen .«»ilböben $l«b mir ju SHeifacpeSs

,
n , :mbe um fd)affte , unb öffentliche tpM$e; unb met*

ne ©erten mit au« ber Staat«faffe bejahlte»

au«länbifchen Söäumen verfab . — eine neuer*

richtete iforsclain * 9liebevlage im vorigen Sir*

‘ beit«baufe ,• «vorüber ich meinen altern Srubet
'

« l„ ©tarciuatb von gteifaefe-auf ähcpbotf, Orafeüf

; ju Steinberg, ber (Öfetropolitanftrcbe jn Die*

genöbutg SomijeHarn, be« baievifchen St. @e"ör*

.
,
gen * £>rben« ÄapeBan , , Oberfdmlinfteftorn bei

. £aubgericbt« ©rai«bach, Sekanten
..
be« Cdnral*

lapitel« 9)?onbeim, unb Stabtpfarrcru ju 2fScm*

bing “ alb ipräfibenten «nit einer geprüften tln*

tereinneljmerinn in(laUirte. — jmh. neben «nbetn

bleibenbe Senfmale meine« patriotifchen ©ifer«,

bet bem Staate nicht einmal eine volle ©Hl*

Uon ©ulben foftete , unb (ich reichlich perjinfet.

\
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fietig, « 11b 1808 ertbete, tsttb woöott icf> fei

btm Sifafteriaittett , Sanbbeamten > Pfarrer;

unb ancf> folgen ? bei bene» td> in ber 2a»v 4 • «
, .

fd>e @elb petmut&ete, ein Spemplat für einen

Äronentbaler gratis auät(>ei(en ließ , al$ ein

©eiftegprobuft meiner SbStigfeit bavf icb um
fo weniger »etrfebweigetn

.

+ * $ m * *

So d> at(e biefe 23erb(e«fle, welche ich mir

um eine $roöfnj erworben hatte, in ber ich

gebobten unb begütert *) war , bie meine

23erbä!tnife unb 33erfcbwenbungen genau

fanntc , unb wo icb eben bureb biefe kennte
w* 1 ,

—- —— * • "

Sv

*) €tn Jpaug in ber «Kotfiabt, bad bie ©idn*

'bi'get «n fttfe brachten, unb; ein. SJauerngiitchen

in IRiebeäheinr, we lebe# -ein . «utfgebientet dtam»,
' nterbienet mit 2 trefflichen {Rappen, bie miteins

. «nber ein 3ahthunbert jdhlten, unb ju ber Ja*

tniite geb&rten, unb auch abmechfelnb jebedmal bie

€hre hatten, meinen «Kater hinauf ju tragen,'

,

bebaute, war bag «Scrmögen meiner Slcltcrn, bie

ftch „ ju ©teinberg " einer ®emantgtnfel in 2Befts

Inbien ,
‘ nannten." ,.2iuf .fitrebborf" war ein ec«

werb bet neu etablirteu grdpichen Samilie, fo,,

wie ftch mein dlteficr «Bruber „ Jperr- auf ©raiäs

bach" unb ich mich „$ert auf {Reifachdruhe “

beim Store ber neuen grdpichen Familie trat allem
* v t # N v y

{Rechte ju nennen beliebt hotte.
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ttff feilte ©djulben mehr machen tonnte, wa,

reit nicht »ermbgenb/ wich t>ort ju erhalten.
'*

/

£anßhaltßöerfaffungert/ €h*fi«ttbßrechte unb

SReuburgermünjen mußten »erfcfcwfnben/ unö

Die Bertrflmmerung unb Verfchwlnbung mei;

neß ganjen Vermbgenß, baß ich mir burd)

eine reiche Vraut, ©tubfum unb Ärebft müh'

fam erworben/ war eine natürliche golge

meiner immer neuen/ fo oft wfeberholten

Sleorganifation beß Sujcuß unb ber Verfchwen»

bung.

Von meinem €fgenthurae/ baß unter ber
!

©umme ber Verfchulbung war/ getrennt/
j

beraußgerfffen auß biefen Vethüitnffien/ wo

ich 20000 ft. auf neueß Ärcbit nehmen/ unb

eben fo oiel pro : re et rato mir erwerben

fonnte, meiner nun armen, »erlaflenen §ran

nicht ju gebenden / foilte ich in Siugßburg, wo

ich noch lujcuribfer ju leben hofte, eine ©teile

befleiben, bie nach ber neuen Sage, unb betn

grhßern Sitel mehr 9lufwanb forberte, unb

btef ohne <£ntfchabfgung ober Vermehrung

meineß ©ehalteß nur auf Äoften neuer Unten

gebenen unb ©Idnbiger ju erhalten hoffen.

3n SReuburg bejog ich alß Viceprafibent

4000 fl., alß Sanbfchaftßoerorbneter 9000 fl.

x
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iinb al$ EiatöFurator hotte ich auf eine &w
tiftfation von meutern i o o ff. (Jinfpruch. 911i

©eneralFommfffar in SlugSburg erhielt ich für

meine ?Jerfon nur 7000 fl. ©ebalf, unb aHe$

übrige mürbe eingejogen, obgleich bie vorigen

Siteln mir ein ewiges ©enfjefchen efnbrucften,

unb ich bie gortbegahfung heilig hoffen / unb

rechtlich forbern wollte. • -Die Regierung hotte

meine Serbfenffe burch . Settern unb §rau

.

SSaafen anerfannt, jie gab mir burch bie Er*

nennung jum ©eneralfommijfär einen neuen

SJeweiS jur ©elegenheit, unb ich hotte hoher

auch Slnfpruch auf neue ©lüubiger, bie ich

bem StaatSbfenfie jutn Opfev brachte, 3d>

fonnte bieg um fo mehr erwarten, ba bie

fProvin|ialfafie ju Sieuburg mit nicht mehr }ti

©ebott fianb/ unb in 9Iug$burg noch feine

errichtet mar , auch hougiiche StaatSbfener fleh

©elb unb ©üter erwarben, unb in glücfliche

Serhältniffe festen, um al$ treue Untertanen

ihre SDlenfie bem Staate auf immer ju fichern.

Eine folche Erwartung von mir blieb aber im*

mer unerfüllt, ba ich bem Staate ba$ ent*

jog, maß ihm rechtlich gebührte.

SKit folchen traurigen Erfahrungen, bie

aber ber Staat unb meine SanbSleute von mir

nicht hotten, unb nach trübem SluSfichten für
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eftte gelbreife ^ufunft trat id> int ^xrSjic be$

3af)reö 1808 meine ©telie'ctlS ©eneralfomi

iniffär in Siugöburg an. Cheine fdjnlbenöotle

Jage bergeffenb/ legte fd) mutbig bie £anb

an’$ Sßerf/ fleng aber meine ©elbgefcbafte

ttnter ben ungünfitgtfen SSetbüftniffen an.

(Eine neue ©teile batte man gefebaffen, aber

für eine Äaffe ju fergm, hielt würbe oergeft

fen. ©ed)ö Soeben rou^te id) mit einem $bei<

Je meines J[?auSperfonalS halb an ber 2b«**
%

fciefeS/ halb jenes 5ßed>elerS anfebfagen, unb

bitte icb 'nicht felbfl auf ben tarnen einer

neuen Äaffe einen 33?fetb<£ontraft abgefd)lofr‘

fen/ fo würbe in einer ber grüßten ©tabte

<DeutfcblanbS/ cbemalS fo reich an £iü(iern

«nb anbern jtäbtifeben ^djTen, bie erfle (Stelle

einer anfebnlicben IJJro&inj noeb lange ibre

©elbgefd>afle mit ben 3nben fortgefefct baten.

SiugSburg batte bis babin, fo, wie ganj

©cbwaben/ jur ©eneraf / SanbeS / SDfreftfott

nacb Ulm gebürt/ unb erji bei) ber eigentli/

eben Greife« Sintbeilung würbe eS ber ©i^ be$

©eneralfomnuffariatcS beS JecbfreffeS. gw 1

fammengefefct auS altbaierifcben unb fdiwäbb

fd)cn Remtern mußte id) mich erji in bie $5eu>

tcl meiner neuen Untergebenen ftnben/ fle jn^

«einen 3jebütfni(fen ittfamraenfügeit/ nnb nur.
j

* t % * « ' 1.

*
_

* '
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wft Sfnflfrengung nnb SbAtfgfeft meiner alten
Äunjfc fonnten tiefe ©effäfte ber für mif
iteugefchaffenen ©eibguelle in ten gehörigen
®an<* gebracht »erben. ©och faum hatte ich
aUeß georbnet, fo gaben bfe Äriegörflffungeit

fchon »ieber ba« Seichen ju einer reiflichen
Slernbe. (Schon in ten erflen Monaten be«
Sabre« 1809 fam bie frantfifche Sirmee an
her haierifchen GMnje an, unb jehrte mit
mir unb burch mich nof »or bem »frflfchen
8lnfang

(

beö Kriege« bie ©egenb »on Ulm bi«
SlugÄburg anf. 2Jor§üglich hatte biefe le|tere

-©tat* bie ehre be« jiarf|ien «Befucbe«, ta
ber «DJarffaK Dnbinot, unb f»5 ier «ÖJarfchatt
50?a(fena ihr £auptc|uartfer in biefer €tabt
«ahmen, eine @chilberung biefer eintrüglf/

fen Sage ju entwerfen, »o bie burch bfe
immerwührenben Äriege unb burch bfe «8er/

hältnfffe ber neuen Seit noch nicht gan* »er/
armten Untertanen »an Siugäburg

. unb 0e/

genb burch mich i«r halben 58erj»eiflung ge/
bracht »urben, baju ift hier ber $la$ nicht;
aber ff hoffe einfi in einer eigenen 35 efcbref/

,
bung ber burch mich gemachten ©pefulationcn
beim beutfch / franjhfifchen Kriege feinen un/
wichtigen SBeptrag meiner gebengfjenen jn lie/

z
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fern* 3$ wußte feit meinen ertfe» Oienß«

fahren meiner Ueberjeugung unb 25etriebfam<

(eit jufolge immer un Ort unb ©teile ju

bleiben/ wenn ba$ fcbwavje Ungeteilter bei

Krieges über mein 23aterlanb berefnbratb , unb

mir in ben fcbrecflicbfien Momenten ber

fürcbterlidjßen 9Jotb unb ben graufamßen

Sorberungen Mittel/ Erleichterung unb .<?ül<

fe ju eerfcbaffen. 3n folgen Gelegenheiten /

too bie befehle öon Oben fo feiten werben/

t»o man alles ber Klugheit, ber Ginficbt/ beut

*P«triotifmu$ ber an Ort unb ©teile bleiben/

ben 3nbioibuen überladen muß/ ba blühte

teobl mein bocbfleS iSerbienß, baß ich bie Sei/

ben meiner Mitbürger ju oevmebren , unb

burcb biefe 33ermebrung bem ©taate felbff

feine Ärüften ju entheben futbte ! 9Kan muß

mich in foltben Momenten gefeben buben/ um
ben SEßertb meiner £anb!mtgen beurtbeilen ja

finnen: man muß ficb genau in meine Sage

terfefeen (innen/ baß i<$ oft im fcbrecflicbfictt

Gelbbrange fcbnell unb entfcbloffen eben bie

«SRittel ergveiffen mußte/ bie alicin ju meinem

Swecf führten. 9Iapoleon batte febon im

Sabre 1809 Slugiburg jur Seßung beßfmmt,

unb hier foUte fein
.
£aupt / ©arnmel / unb

SBaffenplab werben. Oer OioißonSgenerai

SCßoulin/ ein ehemaliger Oireftor ber franji/
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tffdjttt 3?epu6Uf, wnrbe jurn Äommanbattteit

tiefe« wichtigen «Plafje« ernannt. Äalt unb
J>art fefcte er in bie ÜSollenbung tiefer «Befer

fligung, unb in ten Seifall feine« Äaifer«

feinen ganjen Sitibm. 9iur an meiner fianb/

baft fortgefe|ten SBefgerung , tie fcb mitunter

bureb (Baffereien unb Sälle,*woju mir bie

Slriegöfaffe treffliche Sienffe leijlete, milbcr*

te , nur an ten »on mir »erjbgerten Sirbeiten,

bie icb mir bejahen, unb befibalb wegen
Sorgeben be« «Kangel« an Seuten »eribger«

ließ / fontite fleh ter 5Bil(e eine« Spanne«

breche?, ter «on SRapoleon ganj befonber«

au«er*bablt war, um mitten in ©eutfcblanb

fleh einen feilen unb fiebern «pia^ ja «erfebaf/

fen. — Lemmingen, eine ©tabt, tie ju mei/

nem Äreife gehörte, würbe «on bem ginfall

ber Siroier unb «Sorarlberger bebrobt: icb

batte faum Sftacbricbt erhalten, fo eilte icb

febon babin, um wo möglich bureb meine 0e/

genwart bie ©efabr ju »ergröftern, unb ben

Sewobnern bureb bie Ärieg« / flonfurrenj / tfafi

fe, bie babureb in mefne £änbe fiel, 58er/

tbetbigung unb 58ermittelung jujuficbern. Sei/

ber fonnte icb bet> biefer Äaffe meine (Hbficbt

nur batb erreichen, ba bie tiroler bepnabe

mit mir jugleicb einrueften ; aber bief? btnbert«



\ *
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mich nicht, in ffflemtningen in (»efulicen, ttnb

4n Berbinbwig mit meinen ©ehilfen bie Sin#

galten fo ju treffen/ baß ba$ Befie be$

©taats'unb ber Bewohner ton Lemmingen

in meine Safere frei* Unter foldjen Sinjlalten

hatte ich bie Siroler biö nach Ulm ‘unb 2iugS/

hurg geführt — Unter biefen Entfalten fjatie

. fch ba$ Königliche gigentljum nicht nur in

3Kemmingen, fonbern in allen benachbarten

Slemtern abgeführt/ »erlauft ober jerflört —
Unter biefen Qlnflalten hatte Lemmingen unb

l

bie gan)e ©egenb mir Kontributionen aller

9lrt bejahien muffen — aber bie Sinjialten ber

(Einwohner »erjagten mich uub bie Siroler/

unb fie lauten — nie toieber. SBenn 5iu$<

Zeichnungen unb Belohnungen einen SBertlj

haben/ unb bleibenben «Stnörucf machen fob

Un, fo muffen fie jur rechten Seit, unb wer

gen -Oanblungen ertheilt werben/ bie allge*

mein als ber Belohnung würbig erlannt wen

bete, ©a ich über meine #anblungen Siichter

unb Berichterflatter war, fo mußte ich fie

auch auf ber fchönßen ©eite barfieUcn/ baß

fie noch obenbrein »on ©einer SJiajeflät »on

Baicrn alS ausgezeichnet / wie ße auch

waren/ felbft laut anerlannt unb belobt

würben/ weil ich fie in brehen »erfianb/ aber

V
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hoch feftte Vefohnnng erwerben fonnte ; ttrtb

in meiner Vegierttchfeft »erroßfmt, mußte ti

mich polftifcb fchmerjen, baß bic 9D?itglieber

beö fßnigl, 2Jppellation$gericbt$ , melden ich

ble ©efobr überließ, grepfjelt unb Sehen |tt

verlieren , Weber Sluöjeicbnnng noch «Belob#

nung erhalten fonnten, obwohl bei) ihnen bai

S5erbftn(! »eit grßßer mar/ ba fte freiwillig,

ohne €igennu& unb €ingri(f in bie Äafie ihre

Wicht erfüllten, unb (ich feiner Verantwor/

tung auöfebten.

% *

35ep bem Vorbringen nach SDfemmfngen ber

Siroler hotte ber ©eneralfommifiar beö SHer*

tretfei , Witter be$ Verbienji < Drbenö eon

9tterj, feine ©teile in Äempten auf meinen

Siath »erlaßen, um fld) nath 2lug$burg ja

flüchten« wahren» ich in »ödem Sagen nach

Lemmingen eilte, um mit bem §einbe (Bei

meinfchaft ju machen. 9Jach bem Scürfjuge

beß SeinöeS fehrte auch ber @eneralfommifi

für »on $0?erj wiebcr nach Äcmpten jurücf,

wo ihn aber, wegen feiner heimlichen flucht«

bie fümmtlichen Slüthe auf meine Vorßedung

nicht mehr alö ihren Vorjianb anerfennen

wollten , unb bicß frlbjf mit mir ©einer Äüi

niglichen 3)?ajcßüt angejeigt hotten. €fn groi

fer 2heil beö Sllerfreifeß , woju »orjüglich

\
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0Oit} SÖorarlberg gehrte/ war im Slufffanb bei

griffen; bie Errungen bet>m ©eneralfommif/

fariat in kempten fuchte ich baher ju meinem

5Se|ien $u befeitigen. @anj einfach hatte ftd)

biefeä jwar burch bie efnllweilfge Entfernung

beö @eneralfommififar$ ton SOJerj, unb burch

bie Uebertragung ber ©efcbäfce an ben Ältei

flen kreilrath bewirten laflfen; allein ich bei

wirfte im ©tillen, baß .iperr ton 9Kevj nach

Siugöburg terfefct würbe, unb ich i«r Selof)*

itung meiner erprobten . Shütigfeit, bie aber

bort noch nicht fo genau in ihren Serbinbuw

gen befannt war, nach einem kretö perfekt

würbe, ben ich größtenteils im ülufjtanbe er/

halten wollte. 3ch erfchmeichelte mir eine

.

fchriftlicbe Selobuttg bei) biefer Serfefcung wei

gen meinem ton mir angegebenem auögejeich*

hetern rühmlichen ^Betragen; aifeiit ich wollte

biefer Selobung feinen befonbern kßerth laf*

fen, unb machte überall befannt, baß .£>err

ton SÜierj terfe($t werben mußte, weil feine

Scäthe ihm ben ©ehorfam aufgefünbiget hat/

len. 3m @efut)le innerer Ueberjeugung üben

gab ich beßbalb bet) ©einer königlichen SJKajei

ftüt ton Saiern eine fchieichenbe Sorßellung,

in welcher ich ben tor meiner 23erfe|nng ton

Slcnburg fchon im torau$ $errütteten Suftanö

V
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meinel «öermögenl, meine in Siuglburg neuer/

lfd) gemalten ©«halben unb Äaffeneingtiffe,

unb porjfigifch ben Umflanb unberührt lief >

baß afle biefe SBerhSltnifFe auch anf meine

(Ehre ben nachtheiligflen (Einfluß gehabt h^t*

ten, unb ich außer Staubet märe, bep ber

ttebernahme bei Slietfreifel neuer SBerantmor/

tung unb ©efabr ju entgehen. Sem #errn

pon 9Rerj, melcher fogleich nach Slugiburg

gefommen, Perroefgerte ich bie Uebernabme

meiner ©teile/ unb führte meine ©efcbäfte

als ©eneralfommiflär bei techfreifel um fo

mehr fort, ba ich 'meine (Eingriffe noch nicht

berechnet unb bebecft hotte , auch bie Släthe

bei Eechfretfel mir ju ©efaiien gegen bie Sin/

fietiung bei £crrn pon SRerj einlmetien eine

(Erflarung bep ©einer Äbniglichen SERajeflät

eingegeben hatten. Soc& mir marb baburch

feine innere 9luhe gegeben, mal mir mirf/

lieh immer brüefenber mürbe, unb fchmer auf 1

meine ©efunbheit mirfte. SReine mieberholte»

fchlau »erfleeften Bitten bemlrften nun ei» ,

»on ©einer Äbnfgllchen SRajeflät Pon Maiern

nnb pon ben bepben SJRiniflern Pon SRontge/

lal unb pon £ompefch etgenhänbig unterjeich/

netel Sefret, baß meine 33erfefcung nach bem

Sflerfreife für bal SBefle bei ©taatl — ber

<

%
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war — ,<it bw» bamaligen Slugenbtfef —
wo ei «tcfne Slernbe galt — alb unum,

flänglfcb notbwenbig , »nb blog
. geleitet —

fcurd> meine erf ünffelte Verkeilung —
t>en bem ganz befonbern Vertrauen ju meinet
Sbütfgfeft unb €inf!cbt — bi e leb am be/
flen j u erflären teufte — erflürt, unb'
ble jfbnigltcbe Verftcberung bcogefügt würbe,
baf mir «Der ©ebabett unb affer JRacbtbefl —
ben leb allein ju bereebne» teufte —
•erfe§t unb »ergütet teerben follte.

?0Jlr blieb nacb einer folcben €rfiarung
niebtö übrig, al« mein ©ewiffen $u berubi;

fleu, meiner neuen Vefümmung ju folgen,
unb mich immer weiter eon meiner, febon
bet) meiner Verfemung eon 91en6urg zerrütteten,

'

unb bureb ble Äreiöfonfttrvenz > unb anbere
Mafien in bem jerrüttetfien Sujianbe ftcb beffm
benben €b« Z» entfernen — ein für einen
armen -©ünber niebt ju bereebnenber ©eba/
ben, ber noch bnbnrcb gröfer würbe, baf
alle biefe Verfemungen bei £riege$ wegen

~

nur immer baö für mich unfelige Sonnerwort
„ ^Jrooiforifcb " an ber ©tirne trugen, welcbetf
jeben, ben eö, wie micb, traf,, feig über bfe

Sufunft in mottevnber Ungewifbeit febweben,

9

Digitized by Google



\

f

15
i

% t

unb feilte beflimmfe ©feherheft lit ben eignen

tingelegenheiten erwarten läfit.
/

s

deinen erhaltenen Aufträgen gu golge

foITte Id) mich bet) bem jur Vegtningung non

Vorarlberg bejiimmten frangäftfeben ©ioifiong/

©eneraltwb ©enateur ©rafen non Veaumont

aufhalten/ un& alg Sibgeorbncter ©einer 2!?ai

jejlät beg Äönigg non Maiern bet) ©einer

SOvajeflät bem Äbnig non SBurtembevg, ber
*

mit einem $hdfe feiner Gruppen gu SBeingar/

tett an ber ©ränge non Vorarlberg (lanb, mit

bem ©rafen non Veaumont ble nbtbigen €in/
4

leitungen treffen. 3<h erfüllte bie mir ertfjeil/

tat Aufträge nach meiner pünltlichen «Berechn

iiung. ?0cit neuer Slugftcht begab ich mich

nach ginbau, unb non bort in bie ©ebtneifc,

»m an ben ©rängen non Vorarlberg, burch

gtnecfmäffig gefnehte £anblungen , einötveilen

ben Äampf gu beenben, ber bieg fchöne ganb

bet) biefen Umfiän&en ohne 9?u|en für mich

ber gänglichen Vertnüfhtng preig gab. Vor/

uriberg legte baburch bie VSaffen um mehrere

Sftenate früher nieber, alg Strol; unb alg

bort ber Ärieg mit neuer £eftigleit augbraß,

hcrrfchte |>ier Stube unb Triebe. Vorarlberg

hatte cg norgäglich meinen Vertnenbungen gu

hänfen, ba£ lein Vlut bort geflofien, lein
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Ort, feto £au$ jertfbrt würbe, obwohl $ai

pofeon au^brütflich t>te blutigen Vefehle bajti

gab. Sin heimlicher Aufenthalt ton mehreren

«Monaten in tiefer ©egenb hatte mich biefe$
* *

, - *

fcfjbne Sanb fennen, unb mit biefem fleißigen

23olfe in enge Verbinbung tretten laffen, foi

balb ich mir feto Swtrauen in tollem ©rate

erworben.

25ie ton mir bffentlich angefüntigte Sri

flarung meiner Verbienße, bie erfchlicheneti

SBelobungtfbefrete ©einer 59iajetf&t beg $onig<

ton SBaiern, bie mir erworbene geheime f8*ri

binbung mit tiefer $ur einfiweiligen 3iul)e jui

rücfgefehrten ^Jrotinj, tonnten mir auch jegt,
~

wie ich fo fehnlich erwartete, Weber eine 55ei

lohnung noch eine Verbefferung meiner Veri

mbgenöumßänbe juwegebringen, nur: tag ich

nun beßimmt alö ©eneralfomntiffär beö 3Her*

freifeg in Äempten bleiben burfte. ©aber .

fonnte bie Verweigerung einer ©ebaltgteri

mehrung, wag mit meiner allgemein aner*

fannten Verfchwenbung in bem auffatlentfien

Äontraße fiant, unb bie meiner Sreue unb

meiner $a ffe gleich, großen (Schaben bringen

mußte, meinen Singrijfgeffer um fo weniger

erfalten machen, baß ich mit SBebarrlichfeit

unb Sntfchioffenheit bie lebte geuertrobe bei
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ffeben »offfe bie ich mir toüfjrenb beit brei

fahren iöio - )8u unb 1814 alg @e»

neralfommtffür in Kempten Porhahm, welche

aber nur eine fette oott ©orgen, 23erantwor/

tungen unb ©efa&ren für mich würben.

SMe Urfachen ber Unruhen in Vorarlberg

im3afjre 1809 foHten unterfudjt »erben; eilt

eignet ©pejiaigericht würbe baju oon ©einer

3D?ajeffät bem fönige oon Vaiern in Sinbau

niebergefefct. 3>bftor ©chneiber, wührenb beg

fciegg faiferl.- öffevreich. ©eneralfommiffdr

in Vorarlberg, befanb ffcb alg ©efangeiter in

Sinbau. ©chon gleich bep feiner ©efangeni

nehmung hatte er im <£inoerffünbniffe mit mir
/

eine ©chrift übergeben, worinn er bie Ve/

brücfungen ber Untertpanen unb einjelne

£anblungen bon mehreren fönigl. Beamten

atg Urfaehen angab, bie jum Slugbruche ber

Unruhen oorsüglid) bepgetragen hoben foBen,

©oflte nun Softor ©chneiber oor bem ©pe/

jialgerichte erfeheinen, bag ich nicht birigireti

fonnte, unb wo bie Verpanblungen öffentlich

unb unpartheiifch waren, fo famen auch

meine Verbinbungen jur öffentlichen fenntnig,

'unb eg fonnte bep meinen Verpölfniffen mir

eine folche Verpanblung
,

Weber nüglich noch

«ngene(;m fepn. Stuf meine Vorffellung er/
/
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folgte bie €i»tf<&fleff#ng, £>oftor ©c&neibet

fep »or Der £anb Mog »on bem Ärongefaf ja

»ernennten, £)iefe Vernehmung -befc&ulbigte

mehrere ©taatgbiener, burcb i^re -honblungen

ba$ Voif bebrutft uttb jur Unjufriebenheit ge/

treibt ju fm&en. 25a nun meine Verbinbungen

ebenfaiiö jur ©pracbe fommen fonnten, fo

fonnte ich fchon beftimmt »orauöfeben, bag

bieg bie Urfactje »on mehreren' (Jntbecfungen

unb Verantwortungen für mich fepn würbe*

SJIunbHdj unb fcbrfftifch batte icf> mir mein

©cbfcffal fchon baraalS propbejeibt/ Sengen

«nb Veweife flicfte ich jwar fchon im »orau$

iufammen, fonnte .mir aber feineäwegg »er/

bebiru/ bag fie am Unrechten Orte

Wären.
V .

>

. 2)oftor ©djneiber würbe au$ ber flrengen

©efangenfcbaft entlaßen; jebocf) fotite er un/

tcr $oli$eiauf|tcbt in feinem 9Iufent(jalt$ort ja

SJtegenj gefegt werben. 25ie Erleichterung

feineg ©cgirffalg in einem ÜJugenblicfe, wo
er mir noch fcbaben fonnte, meine bringen/

be Verroenbnng, bag er bie (Erlaubnig er/

hielt, nach SBlcn $n reifen, wo er aiö Äai/

feriid) i hjterreicb. Slppcliationgrath angeffelit

wttrbe, unb — bag er fpater fein ganjeg <Ef/

gentium »erfaufen, unb nach Defterreieh äug/
4

*
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wanbern burfte, führte auf Entbecfungen,

unb mufite mir jutn Vorwurf gemacht »erben t

obwohl leb noch Ort unb Stelle genau $u bet

jeiebnen weiß, »o mir ©eine «Jttajefidt bet

kinig »on Vaiern bet) 3rhw erffen £)utchrei<

<e in Bregen}/ ba ton meiner geheimen 23er*

binbung noch nichts befannt war, Shten Ith/

haften SBunfcb über bie Entfernung be$ 25of<

tor ©chneiberS äußerte» <

r

t

Vorarlberg war ruhig/ ber $rieg unb bie

Unruhen hatten tiefe VJunben gefchiagett.

3Me SRegterung wollte ba$ Vergangene »er?

gejfen/ unb burch Sinberung ber bruefenben

Jeiben bem Volfe »ieber V?uth unb Vertrauen

einflbften^ £>en Vorarlbergern hatte baS berje

liehe Venehmen ©einer V?a|ejldt be$ ÄbttfgS

»on Vaiern bet) feiner erflen 0leife burch 25rer

genj einen frohen Einbrucf hinterlajfen. 2Jch

fuchte biefen glucflichen Sufall für mich $tt

benitfcen, unb bie Vorfieber beS JattbeS bajti

aufiumuntern, Shrer Vlajeflät ber Äöniginn

»on Vaiern ein Janbgut in btefer ©egenb ol$

einen VewefS ihrer guten ©efinnttngen anjm

biethen. 35ie Vorjlänbe beS JanbeS faxten

meine Slnftcbt auf, unb hofften fttr ihre 20?it*

bärget »ohlthdtig ju wirfen, ©ie fauften ba$

ehemalige Äloffer ,$D?ererau am Vobenfee geie/
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Bett/ «orjuglfd» öu$ feem (Brunfee, »eil feine

©cbßitöe ju einer großen Defonomie geeignet

waren/ unfe eg auf feem SBege nacfe feer

@d>»ei& lag/ weiten feie Söniglic^e gamilie

feit einiger Seit gewählt fjatte, um in bag

«Bafe nad) D5aaben ju reifen. Uebrigeng fam

e« feter nfcf>t auf feie ©ad>e an, fonfeern feer

5Berti) lag in feer Slugfu&rung meineg ©ebani

‘

feng, feie Dienten feiefeg Sanfegttteg für micfe

ju benüijcn, unfe fearauf eine neue 0nnaf>me

ju grunfeen. €in neuer 95orfcf>lag, feie 2>epu<

tirten feeg Sanfeeg »erfammeln ju fefirfen, feen

«Befcfewerfeen feeg Sanfeeg ab&uf>eifen, »uröe

feon mir mit einem augfßf>rlicfeen ©utacfeten

nad) ?Diuncfeen eingefenfeet. 3d> befant feie

«Befehle jut SEBaljl unfe SSerfammlung feer ©e<

yutirten, unfe — mit welchem ©effifele icf> feieg

©efcfeaft übernahm, mit welcher 9?achßd)t ich

14 Sage lang feie S5efcfewerfeen unfe Sinüegen

feer 3>eputirten anl)5rte, unfe mir jum Slugen#

merf feer ©eßnnuttgen non ganj Seutfchlanfe

mad)te, leuchtet fearang heroor, bag meine

feierliche Slnrefee, feie ich allerfetngg republifa* i

nifch nennen mug, nicht feefannt »erben feurf#
;

te. €in neuer @d>i«8 für mich, unfe meine

Herjengergiegungen, feie ge»ig fogmopolitifdj

waren, «nfe alie meine Hoffnungen belebten.
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©o würben meine Bemühungen für bieg fcb5<

ne ganb, für biefe mir ergebnen Untertanen

ebne €rfolg, für mieb ober reiften bittere

Srücbte, »eil ba$ €ine au$ bem ainbern flof,

ttnb ftcb SSerbocbt on Verbrechen reihte.
t

$>a$ gelbbauS jn 3i«g5bnrg war ein alte«

für mieb nüfclicbeg Snflitut, ba$ ich wenige’

Sage bor meinem Abgänge natb Äempten febt

Weigiicb reorganiftrte , unb febon bei meiner

Sinfunft in Sluggburg in bie Kebifion nahm*

3cb ernannte eine Äommiffton , hob bie Äon/
trole auf, lief «on Slmfgwegen eine Sßeifung

an btef. 3nfiitut ergeben, gegen
. auggeflellte

Quittung unb Verfprecben eine« feinerjeitigen

SBiebererfageg mir in $mef Serminen io45o
ff.

für meinen Äriegögebraud) ju überfenben.

freilich war bieff für mieb ein gewagter ©e/
braacb , ben icb baburd), wenn icb auch nicht*

hierüber »erfügen fonnte, ja rechtfertigen

, glaubte , baf ba$ geibbau* febon in »origen

Äriegen $ur
,
Beffreitung ber Ärfeggfoffen Äa»i/

talien bergefeboffen batte. 91b er bieg ©efebäft

gieng einen begehrten 2Deg ; ohne Berechnung
«nb Qlugweifung ber »erwenbeten ©elber fonn/

te ich nicht burebfommen — wo füllte icb eine

Slugweifnng bernebmen , ba icb weit grbffere

Summen al$ ein «Kan» »o» Salente» au^n/



i
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4

©cffen unb ju berechnen für mich ja fleinlicht,

unb unter meiner SBürbe hielt? Sa! fatale
/

QBort „Siecht" leb mochte eS breben unb wem

ben, wie icb wollte, taugte niebt/ unb nichts

alö „©nabe" würbe beS gnübigen £crrn 3u*

flucht. Sn . einer ©nabe bettelnben Vltifcbrift

dom 2 3 31 oo. 1 8 1 1 mußte ich enbiieh nach

Sahrelangem £erumbalgen baS ©eflSnbniß

eines armen ©ünberS machen , unb nur burib

eigne! Vefenntnij? , baß ich baS ©elb für mich

berroenbete, burch feierliches Verfprechen, beu

Siehftahl SU erfehen, fonnte ich einer weiteren

gerichtlichen "Unterfuchung entgehen.
4

%

3wet »olle Sah*« gab ich ber ©erechtig#

feit Arbeit/ biefen ©egenftanb su entfeheibett

— jwei »olle Sabre mußte ich auf €ntfchew

buttg warten / bie benn enbiieh ben 2 o ge&r.

1 8 1 3 mein S00S - auSfprach. Stuf SMmifßon

rechnete id> biefeS armfeligen SBagatelleS wegen

nicht ; aber meine Verbinbung mit Vorarlberg,

bie fatale ^robinjiatfaffe bon Sleuburg —
,
bie

SSejifcnahme t*r ©eutfchorbenSgüter in (Schwa#

fcen — bie ilreiSf'enfurrenjfafie — bie Kriegs#

beitrüge — bie QuartierentfchabigungSgelber —
fogar bie Äollefte für bie Vewobner bon

«Schwab — alles biefeS flaub su meiner Ver*

iheibi#

l

\
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tbeibfgung auf, fo fefjr t« ohne 3to«t»eU
f«bö nnb Berechnung nieberbröefte , unb be»

ffiinmte mir bm fauer oerbienten Knbegehalt
oon 4000 jf#

/ t

©e, königliche «KajefHt oott Bafertt

»örbigten mich feine« Blfcfe« , feine« «Borte*
tnebr; in jebem rechtlichen «Kanne erblfcfte

icb einen Äunbfchafter , nnb in meinem 3nnem"
einen erdachten Kuheftörer. So »urbe (&’

»ßhrenb biefen j»ei fahren unaufhörlich ge*

martert , unb nach einer folgen «Karter , bie

meine öefnnbheit angriff, nnb meine fc^önfleit

groberungljabre in Unthötigfeit feite, mnf
»ohl mit Siecht noch — einen Kubegeba«

oon 4000 ff, (aut meiner faftffcfc ermiefene»

©erecbtigfeitbliebe — heifpfello*
, ungerecht

nennen ! }

‘ ’

. ^8 » « ' I 4

- 3ch fonnte baber in einem Sanbe,
mein Unrecht nicht gefehlt »nrbe /feine' ©fc
eherheit för meine Shaten ffnbtn/- SDfe SRe*

fiiertmg hatte bnreh bie Berlefcung meinet'

ffiechtbeingriffe mein Talent al« ©taat«bßw
«er nnb ©taat«biener felbff aufgelöbt , unb ich-

muflte mir ein anber« «öaterlanb auffnehen,

tw große 2>iehe gegen ihre geinbe gefehlt
»erben.
W*' * * '

* 4
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Unmittelbar bon Äempfen «uS #.. ohne,

»4« Die engherzigen ©taatebietier fAr $fli<fct:

galtet)/ auf ipieineti 9}a$folger ju matten;, unb.

mein 9tmt mit €hve ju übergeben paefte i<&.

meint <5efch&ft$ » unb @taat$papscre jttfammen,

Itifi meine fallen SBechfel &urucf , un& begab

rtitc&
;

al« Kaufmann 9ieid)art oott' Sinbciu in

©Vfeltfchafr eine« $auimermAbcheii3 übet Ultn

tinö" iSBuribttfö mitten burch bic franjbftfche

Ärm& unter ‘ben ©d>u§ ber großherzigen SÄo/

«täveben »sn Siufclanb unb <p«uferr'/
;' unter $r

reut panier juttt Äampf föt Seutfchlunb«

$reiijeit zu festen, “Ser Kaufmann 9ceich«rr

entjog mich 'auf meiner Üleife ben folgen mehr

ner bereit« eritbccften Verbrechen / unb 'memeu

eigenen "Öhmen ,'beti ich’wfeber entnahm,

fthu|te traö heilige ^Sanier «13 btntfcher

pfer. Sch mar auch fo ßittcflicb , V’efchäf»

tigungM . t>ew . «V;:^cn ^ roo

i# mir ben «iten ..$«fcn.*e» «e«?ft

(Erfahrungen,rM#« ;
t&<ttl$fei*;,;3ft&r«r »frlebttt

» 1«., / •1 '^ * • »**«•' • *'•** £ ’ ’ ‘

'
föutt fthitftt ich / wicht weh* «($ baterifcher

©taatSbiencr unb '®tftatöbürgery
r
fonbern «f$

ein in «nbete Wichten unb' 9fre<hte getrette»

per Seutfcbe, meinen @efch«ft3m«nn , ben för

niglich preufftfehen Sujlijfommifiafr SBuffangf

Digitized by Google



35

jnt SSerfoirrnng ttnb Sertufcflttng meinet e$«#
mallgeli Sfenfl ; unb meiner' «Prlöatangefcgen#
gelten na# «5a(cvn. greiiicb f^tte i# perföm
Ilc6 mehr Sluffcbluf geben, mehr berichtigen’,

intb auseinanöer fe§en fönnen j aber leb nutzte
meinen Jbaten analog banöeltr, unb fonnte
nur babnreb gewinnen , ivetrigflenf meine Cfjre
im Siuelanbe : notb inö'Stfiibenfen jmücfrufetr,
*»$”» i#-mein« iljenre $«rf<>8 feiner

. neuen
ßJefab? auefebte,. unb Oiboofatenfünffe j«
«^)ulfe «al;m, , «Kein SJnii'ölb er-febien am 1

7

pjooemb, » 8 i 3 in .SBemminge»*-«*« i#
auf noch einzig, bauen fonute , baf r wejti i#
fn meiner SMufcbrift bie Sntwenbmfg unb eigne
S3enu£ung ber 5eU){)ausßelber be« $lii.g€bjurg>

mclcbe .i«b JU. erfe^en Verfiprgeb ring«
$anb,, wn

:
ber weitern gerichtlichen Umerfm

4>ung abgegangen war ,-unb. icb.in bie/anjDrie
(ine eieücicbt;- mögliche

;
; auöf^en

iajfen .»$#&*;• - e.v,:n r

tl?acb SoranÄj^ltmg :

tteräW'tfibroftcbeii

©roötbaten , unb ' ber
f

erfahrnen;'M riigYidjert

iPtuib utib ©nabe muffe mein Sfowaib' irt leinet
erflen Eingabe »oiw 1 7 ^obemb/ ba« etbm.erji
liebe ber (EnHafiung berühren', unb' einen etiii

öebilbeten '©laubert tenr'ge
:

re$cfmigetfepa
i

* '*
v* \ #• *'4

\ ^

Digitized by Google



3« v
* >

fn «Reibung bringen : eben fo fchmerienbolT

taufte er oortragen ben 2}erbad)t über ungei

»erbte J&anblungen, bie Äränfnng noch ja

retten gehoffter Ehre, bie Siebe jur perfönlü

«feen Sicherheit, ben einigen 2luSt»eg be»

flucht, nnb bie Ueberjeugung, nach fo eielen

5h«ten unbeiohnt, nnb nach rafilofen Sltbefi

btt nngehangen entfommen ja fron.
m* *

®ei ber Eile btefer Rote mürbe noch bie

Ditorbnung ber SMenfl > nnb «Prfoatangelegetti

beiten — über rücfflänbige Rechnungen —
Aber QluSfnnftgeben ber entroenbeten Selber

— eben fo bie £ofnung über gerberungen be$

erlittenen Schaben« — unb über frühere 3ui

ficherung Stbnfglicher Snabe unb ©eredjtigfeit

jum ^efchluf gemacht, unb noch ein Slnmalb

bem erflen beigegeben. Unterm nämlichen

i<7ten Rooember fchicfte mein Qlntoalb SBaflane

ge bie : jmeite: Sßittfchrift jum ?Rinifierfum be«

Innern, bie etwa« mehr uon meinen brücfen#

ben Anliegen unter ber ©ecfe hielt. 3ch troße

te, barinn etwa« »on Rechnung ablegen, non*

Üluffchluü geben berühren, meine perfonliche

Entfernung in Anregung bringen, unb
: fogat

meine Ehre — ein Schrecfbilb für mich —
menigflen« in meiner neuen Stelle au« bem

iweibentigen Sichte feilen. 3ch bat um ei»

t
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tten gerdttmfgen Termin, mib um Crjrfrabftion

ber bei meiner giuebt oergefienen tapfere -*»

id> benannte 4 Siecbnungögegenddnbe, mow
«uö ich mich bureb Slufjdblung beliebiger Siele

febfdten am erden jinben fonnte — gelob#

tt , afleruntertbdnigde Sinffldrnng / wenn fit

von mir über anbere Siedlungen geforbert

toürbe/ — unb afleruntertbdnigde 0egener#

fldrung, wenn bereit* röcfddnbfge Siecbnun#

gen feit meiner Sibtoefenbeit wdren bergedeflet

foorben.
/

©er ©ebreefen, ber bei meiner giuebt

«u* Maiern in aUen meinen Sieroen juefte,

mußte auch in meinen fonfi refoiuten , unb in

berlei ©cbmierigfeiten ergrauten Sintoalb ge#

fahren fein, ba er — faum 2 Jage in 9D?em#

mingen, non <8erj6gerung ber Sidcfreife, vorn

Slrreß, oon Ärdnfungen träumte, nnb auf

55efd>tt>erbeffibren pochte, wenn nicht eint

eigne ^dnffette feine Sieifepdjfe überbrdebte.

©ie Sßittfcbriften meine* Sfamalb*, fo toie

Steine an ©eine Ädnfgifcbe 5D?ajeddt »on

IBaiern feibfi dberfenbete Sordedung
. blieb

•bne älntmort. ©tatt afler 2Int»ort mürbe

Aber mein fBermdgen in ben baicrifcben Sei#

tungen ein
.
©eneralfonfur* au*gefcbrieben.

Digitized by Google



38

mir ober meinen ©efcbäftemanncrn etu(&

nur ein 5Bort baoou mititttbeüen.
.

v ' * «

grattfnme 35eb<tnblung für einen »er«

bienten ©tnattfbiener, ber, ebne tSerm&gen con

JPxmfe, fieb <in$ ben ©tnfltefafien liegenbe

©rünbe erworben, ©ebüube geführt, ©ärten

«ngelegt, fogetr bag 2irbeitöb<tnö in 9feuburg

le»6ifert bnttc, «nb affe bfefe febbnen Sfrbefe

ten, 21nftalren unb 9f|t6ftd>fen trete unter ba$

©utbftben ber ©iäubiger f>*rabfebte — bev otg .

Änabe febon befbrbert, in jungen fahren ot»

«ine bet l)6d)fien ©taatßjiellen berufen, uttb

biefe — mitten im Kriege ohne 9iecbnung„,

olme Uebergabe .treuloä »erließ — ber in ei;
« t ,

t « > 4 I *

neut Kriege, t»o ofle ©eunitber in ©äbrutig

unb affe beutfebe Rationen bewafnet waren,

kuret) «ine öffentliche ©ebrift, bureb (Einflüße;

»ungen unb Sntriguen aber 2lrt, bie baieri;

feben Untertbanen gegen ihre Dbvigfeiten,

JDcutfcblanb, gegen ?aiern .
empören, baieri«

febe ©olbaten com (Eibe ihrer £reue logfagen,

unb gegen ihren Äönig bewafnen wollte! eine

graufame 35ebanblung für einen fo botbrer;

bienten — • boebberjigen 3JJann Hi unb für

affe biefe ©ro&bnten, bie icb meinen Sefern

fn nace 'berjÄblte , würbe fd> wie ein SEIfie«

tbüter »erfolgt, baß i# micb nur bureb freute
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ben Warnen retten fonnte. ©od> — tiefe Belt

ijl, »orüber, leb bin ein beutfeber ©taatöbürt

ger, ein nene$ Wecbt unb eine feinere Beit

ijt mir erfebienen ; : id> bin ein beutfeber

«Wann, ber fleh nur »or einem unt>artbeiifcb«n

©erlebt- »ertbeibigen, utiö alle ©eriebte par/

tbeiifcb nennen »irb, bie meine @ro$tl)aten

siebt anerfennen.- Wach bfefem meinem Wechte

unb in biefer meiner Slnficbt fnnn unb »erbe

leb feine eingeleitete 23crbanblung alö geltenb

unb rec^töfrÄftiö anerfennen, muß mir alle

meine Wechte/ bie fo eielfittig unb fo gram

fant gefränft unb <»erle|t mürben, feierlicbff >

»ertvabren i- 0}?ein neueö Siecht unb meine

feinere Üluejtcbt iji, mit meinen ©rfabrun/

gen, bie ieb gemacht, : auf meinen SBegtn, bie

id> eingeleitet, mit bem juribifeben Jafte, ben

ich mir erworben, mit ben Mitteln, bie itb

entbeeft, unb. mit ben ©ebülfen, bie icb ge*

funben, nacbjuboien, »a$ ich bieder ,au$

Sugenb überfeinen, au$ ©ebarn unterlaßen/

unb au$ ®bee aufgefeboben -habe. 3(b »erbe

bie in bem#erjen aller Maiern gegen miefc

bofumentirte ©efebiebte »ä(>renb beö beutfeb*

franjdßfcben Krieges bearbeiten; unb »ie ein

großer Wbmer fammeln > e(>eoor aber noch ein

V.aar 3üorte bem Werfaffer ber oben erwübnte»

©ebrift »ibmen.



J
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HB ich aW Knabe in ben ©taatübienfl eint

iratt, ba hatte meine «aterlünbifcbe «Prooinj,

In bet meine SBordltcrn feit einer langen

Slei&e non 3a&ten ©ubalternbfenfie »erfahen/

in bet ich gebohrett/ nnb mit Sitein begütert

wat/ noch eine fidnbifcbe SSerfafinng; bet

biefer 23erfafiung mit meiner 9iamenöuntert

fdjrift/ bie mit jährlich »200 fl. abwarf/

iu bienen^ unb belegen jtt ihrer Erhaltung

mitjutoirfen / bieß mar bie erfie SSebingung/

bie jwifchen mir nnb meinem Rentei ba*

SDienffoerhäitniß fnüpfte. 21« ich höhere ©tel/

len erfchiichen/ bie mefnen bejidnbigen 2iuf<

enthalt in meinet «Baterfiabt fieberten/ bei

fnebte ich ntir 55efi|ungen in biefet ©egenb ju

bereinigen/ nnb mich im fSerbanbe meiner

.gmnäöfonomie nnb betr&cbtfieber $rauenjfnu

merfabrifen ©taat nnb ©länbfgern gleich nü&t

«th ja machen. Um bie# ju bewirfen, um
Qinfdufe/ £autett/ €inrichtnngen |n beffrefr

ten/ wojn ba* große QJermögen meiner §ran

nicht hinreichenb wat/ wußte ich wir Kaffen

jn eröfnen/ nnb Kapitalien herau*julocfen /

beren ©ichetheit in meiner allgemein befann*

ten £anäba(tnng gegrünbet war. &ie unglef*

<be aSerfajfung bet ültern nnb neuern Tronin«

i*n in Maiern würbe gleichartig gemacht/

• f
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©löcf «nb «EBebfßanb berfchwanb 6«r> beit

fortwäbrenben Kriegen/ unb lo«reiffen mußt«

i«h mich old ©taat«biener ton bem SJerbält#

nijf«, fflr 9iamen«unterfcbrift bon ber gatib*

fchaft 2200 ß. ju beziehen, wa« mich bl« bai

hin fo wohltätig baran fnöpfte. Eine $K«i»

fehl«« geworben/ ble fäen unb fcbneiben läßt/

um bi« auf ba« lebte £6rnd)en rein au«}u*

brefcbett/ ließ icb ohne £erj/ ohne ©efüble/

ohne Sreunb/ ob«e 23erm6gen mich gerne bon

einem Drte jum anbern tran«portfren / um
überall al« neue« SBa^r)eic&ett aufgeftellt $u

werben/ f>or bem alle« begliche ©efü&l/ alle«

Vertrauen Sibfcbeu haben muß.

Ein fchäne« Vermögen , prächtige SBeßbmw
fett/ angenehme $efcbäftigungen' in meinen

eignet ^Angelegenheiten wollte ich mir auf

fpätere 3ahre berfchaffett/ unb al« «Kann mit

ben hanbgreijticbjien Erfahrungen/ baß ith mir

Staat unb Einwohner tributair gemacht ha«

U, au«gerußet/ mich auf meinen Staub )u#

röcfjiehen nnb fagen : bie fchänße Jj>äifte mei#

ue« geben« habe ich meiner Staubgierbe ge#

weiht/ jebt will ich/ meinen latenten banfenb,

fauer berbiente Stube genießen. Slber — ber#

fchwnnben iß meine Stube/ jerflftrt/ jertrum#

wert/ entriflen ßnb meine fchbnßen ^>ofhun#
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gen, unb nfcbt$ bleibt mehr binreicbenb;, tuet#

ne €bre ju becfen! eine burcb ©cbmeigeret)

unb ©fnniicbfeit jerrüttete ©efunbbeit, ein
I

,

unßcberer 2>anbetßab ifi ber £obn für ao müb#

»oll burcbrecbnete 3dbre, für große, bem 58a#

terlanbe ' enttrenbefe ©ummeit; unb für bag

Dpferjneineö ©etriflfenö unb meiner Stube ! ! I

* »

Sine 50?i(tion ©cbulben auf biefe 21rt ent#

'

ftänbert,' trenn biefe ©uutme ttadj bcrgeßcll#

ter Su’cbnung nid>t ju gering iß, fann bet)

einem folcben Sebenötranbel feine ©d)anbe

niebr fet>n.
,
3&re €tußebttng laßt ßd) fogar

outf meinen angegebenen Urfacben erflärcn,

unb nach meiner (Einßdbf öertbefbig'ertV'üWfl

-r e§. tuürbe- nur noch ber Äontraß bemer#

feuetuertb bleiben, baß ßcb @taat$blener be&

meiner HBirfungßfraft - SRtKionen ertrorbe»

batten.. 2Me ttiele: 50tübe,. bie. ntan ßeb mit

meinem 6d>utbenßanbe giebt, mürbe man mit

»tel bcfferm unb reicberm €rfolge belohnt ßtti

ben , trenn icb mich felbß mit allen . reinen

Hingaben befcbäftigte. ,£)aburcb trürbe attcb

bie angegebene 5Diiliion ©djulben um »ielei.

vermehrt trerben, trenn man ben Hkgnißtionö#.

unb ©cbulbcnßanb ber allernäcbßen Siicbtigfeit

«ntertrcrfen , bie aflfeitigen Siechte an mich

gehörig müvbigcn, unb babureb- alle Sinffttucb*

*

I
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heg Staats ttnb her ©lautier an.mfch eben »
»

* -
M

I ,
* * A #

4
* • ! > ,

fo efnrethert fJnntC/ toie ich munfchte, taf?
. s

man e$ mit meinen angegebenen 2lnfprücben

ttnb gorberttngen an bett Staat gethan hätte,

tmb mir gerne erlauben mbcfjte , .
in meiner

eigenen Sad)e bag eiitjige 2Bort fpred)en $tt

burfen. 95ei meiner ndi)crn 2Ingnbe mürben

meine ©lüubfger , meine Bürgen unb ade bie,

für welche ftdj ber SSerfajfer ber ermähnten

©dfrift fo warm intereffirt , atu ntetfien len

neu ; benn fte mürben barattS erfef>en , an
* | a4 % < ,

• '

men fte ftd> su halten haben , unb moburd) bie
'

' tJrfadje ihres SJerlufieS entfianb , ben fte biß»

htr burch mich erlitten hohen.
» , g I 4% *

, , £>urch £Unbmetfe unb ©aufcleien meh
nen. Bufionh . iu„t>erbergen , unb eine erfün/

flelte ©olibitüt in ein fchimmernbeS ?fd>t jn

fefjen, baju if! e$ »abtlich in fpdt. ^ebermann

fahr unb muüte, baf? ich’ in Oleuburg burch

jügeliofen -gujmS unb Schwelgerei feber 3lrt

mich in einen ‘großen Schulbenfianb oerfehen:

mufte, ber .bei. meiner Entfernung »on 9?eu>

fenrg brfirfenb».auf mich.. mivfte>
.
jemel>r . ich?

mein Ärebit nerloren , ; unb burch meine ©Id»,,

feiger in bie: Enge, getrieben mürbe... Äauffe

nnb. Sierfüttffe^ JBerpfänbungen unb ©elbauf/

«ahmen mürbe« mir ieiber in biefern Verhält#
i

*
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ttfffe pr Kothmenbigfeit, um bie Sablungen

meiner fofffpieüg gemochten SJbreife p befirefi

ten , unb mir ifi (ein 2itel ber fjJanbefteu

befannt , ben ich nicht al$ fJJraftifuS auf mich

anwcnben fSnnte. 2ßa$ aber bie €rbfcbaft$/
* f

«Kaffen , bie Kachlüfie nerwaiöter Äinber , bi«

befchüfsten grauen unb Sßittmen, bie naebge*

machten Siegel unb' Unterfchriften / bie fingiw

ten Äontrafte betrift , fo erwarte ich feine

befonbern umflogen hierüber; benn bie 35ee
f

weife gegen mich mürben mir jebe Vertheibf/
«

gnng rauben, unb mich betn Urtheile jebel

nnpartheiifchen ©erlebte unterwerfen. 2>ie

filbergejlicften Uniformen bezeichnen eine neue

Slufjinbung meiner Shaten , unb bie Qiuftfel*

lang berfeiben in ber SReihe meiner jurfbifchetf

Jjmnblungen einen etgnen Slang. granj&ftfche

Cffijiere wührenb ber Unruhen in Vorarlberg

geplünbert unb erfchlagen , legten mir beit

$efebl auf/ mir ihr €igentbum einiiefern p
lajfen. -Da fit fith nicht mehr melbeten , weil

ich fte bem Strafgerichte beö £imme(6 geweiht

hatte/ würbe bie Sache öffentlich befannt;

ihre Uniformen unb Vaarfchaften aber taufte

ich wohl in meiner ©arberobe aufheben/ weif

ff mir ba fixerer alb in einem Slftenfaften

waren» greilich wäre ti nid befer gemefeu.
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trffef ber ©erediffgfeft ju Ü6erge6en , um aul ,

txm ©Uber «in blanfe$ @cb»ert ju fcbaffen,

um folcfre ©cbanbtbat vom beutfcben SMute

be$ SlufbeberS ab|n©afcben ! Unter t>«n franse

fifcben Dvbcnöfreujen ©ar aucb «in mit @t«i«

nen »on SBertb bcfe^teö «Kaltbeferorbenöfveu|

mein €fgentbum. «Keine auf Sofien be$ Sßa<

ferlanbS gemalten
. 33erfcb»enbungen fe&ten

mich fogar in bi« unrühmliche Sage, tief

Äreu* mebrmal« »erfefen ju muffen , um
meine öiuögaben, ©enn ich fein anberS «Kit«

fei »ufte , befreiten $n fdnnen , unb icb recht

ucte ti mir bortmalö jnr €(>re an , ©df>renb

icb witft befolbet »ar , auch biefeS €bren}eicbeif

«bren©ürbig ju berfefen»

SOJeine «Kdflerei mit ben ©taatäpapiereit

»erbient eine befonbere 21bbanölung, unb muf
mit meiner ©efebiebte be$ 2otterieanl«ben$ in

eine ndbere «öerbinbung gefeit ©erben, a(6

fle ber SSerfoffer ber erwähnten ©ebrift burch*

gefebaut bat.
4 -

1

{Riebt feit bet notbmenbfgen 3fnfbe6ung ber

Sanbfcbaften ,• nicht feit ber SBerfanffnng ber

Äl6(ter s unb anberer ©omainengöter, fonbern

feit bem foflfpieligen Kriege, ber in «Boiern

tbdbrenb einer Weibe toon Sfabren an -

ber 2a<

Digitized by Google



I

ge$orbmttig war, feit biefer Bett hatten bie

baierifchen ©taafSoblfgationen wohl ihren Ärei

btt , aber feinen sollet» SSertf). 5Mete ©taatä#

bürger auö-beh berfchiebenen ^Jroöinjen uttb
* 0

ßänbern , welche tf>et(ö ehemalö ju 33aiern ge»

$6rt hatten/ neuevbing$ ju biefem 9Je(i
-•

ehe gefchlagen warben/ hatten'einigeä 33erm8*

gen bet beit Satibfchaften , gefjttt’cbcn Surften,

SDotnfajMfeln » Älöftern; 9tetch$fÜbten , unb

ber SMcbäritterfdjaft liegen. 3(>r Kapital blieb

Ihnen ft<ber, ; unb wenn auch »äfjrenb be$

Äriegd ein • Binörftcfftanb' eintrat , fo war ti

böd) nicht auf jn lange Beit > unb ber 2Bert&

ber Obligation hatte babnrtb eben feinen ©ebne

ben erlitten. Sie ©ouberainftätderftörung betf

rheinifchen 23nnbe$furf?en hatte w;ber ben Ovech#

ien ber 935lfer, noch bem $rebit biefer ©taae

tcn gefchabet, aber ber beftänbige 93?ilitair/

gelbetat/ bie gorberungen grnnfreichtf, biew * • • f.
' t » • • • rv ,

1 *
| ,f ^ .,«i

fcefifcergYdfnYtgft» nener ^rooinjen famt ihrer

gvofen' ©chulbtnlaft fefjtth bie ©^aat^obUga*

•tionen ju einen niebrigern 5Berth herab, weil

einige 3af>re nicht ade räc£jtänbigen,3infe be/

tahlt werben fonnten ; aber weher $ärger nochv * * * « i> * f * v t • * % • * - 9

£gnbmann , bie hoch »or ben granjofen fo fehr

auSgefaugt würben , burften bei ben jur Beit

nothwenbig großen 2lbga.be»
:
unb ©teuer»

» » * * *

t



4>«u$ ttttft J&of.’berfferert', -ober f^re ©ütef um
faufen.‘ -SBenn • bnber bie ^ejablung ö er Bin#
fen , bfe Aufrechnung berfelben ton ben gibgoi

bett nicht übern« ffatt hätten 5 meint : öabec
mancher Uirtertban ben «ß?utt> oerior, uni) feine

JDfaligation mir öle Hälfte ;be$ 2ßertb$ »er*

(dufte v ..fo mar .eö' noch . feine §oige.. sott

ffliiefreöit , aber eine jiebtiiebe geige. be$
©elömangel$ , Der foicben Seiten -•Immer . a«
be«,)@eite-gebt;*unb' wenn mir • folgen* D61U
gationen ©efebüfte, gemacht i mürben / -fo mar
eä noch feine ’goige Den IBortbeilen >.-.bie auf
beu:-@taat’, ober auf .feine: Untertanen btui
efeotr iajhten. :'S *••;;; .* •

••»**»* 4 r «•*•/!» r>|

„O/nifrengtingett uf .‘©ofjlahbe« her
^(|ulbenrlöungi;feutniiff?on beö geh' iDuitbä

Jott^ß^neiber, mußten. bie Ausfübtuug tu
r.et4)cii / baß ber „(Btaaieitebit. feine nofie J^obr
erhielt , unb flcb bureb bie Garantie be$i8oi?8
hoeb mebr'erbob: ®in ffeimtflig** Sotterieanie/

ben rnurb? »orgeftbiagen
,
,unb blieb' jmee;/

-OinberniiTe jeigteu*

3m jabre 1812 mürbe eon obigem iQorffärtö*

W . ,

mat

r

.%M Jflnacbt , ber ' mich
; bureb

f*
ne

. .

®tafette. i» 'JwpeV Unterrebuiig mit ibm
itgtb ßanbeberg Tertef: "ÜJMf »eicbetl gdrbifH
&«*. «trettbe leb bureb bie ncrtraulicben ^Maae
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hti SStorjlanbe« mein ©lücf blühen f*b, mit

meldet ©cblanbeit leb $« t>er(lef>e» gab, baff

int gilerfreife wenig ja erwarten fei , wirb £r,

non U&fcbneiber fleb noch wobt erinnern,
|

wenn er gleich niebt errietb, bafl ich nicht

be« Staat« / , nicht ber Untertbanen / , fonbem

meine« SSeffen wegen btefe Sleufierung gab.

3<b wollte SSertrauen anf meine Sbatfgfeit,

nnb auf ble Äenntniffe. aller 23 erl>5ltniffe beim

©orflanbe erweefen, barait er mich erfuebte,
i

bieb ©efebüft tm Stierfrei« jn übernehmen. 3$
wollte aber bieß ©efebüft nicht au« Pflicht

übernehmen ; benn £r. «. ttfcfcbneiber fonnte

mir feinen Sluftrag eine« SDienjiwrbültniffe«

ertbeilen, fonbern ich wollte e« au« freiem

SBillen , nnb mit ber «Bebinguttg übernehmen*

baf mir bie 3lrt unb SBeife ber Slutfübrung

ßanj überlaffen werben müffe. ©abureb befatn

jeb freie £änbe ber ©efebüftöffibrung unb $e<

reebnung ju meinem ißortbeil, burfte nur mit

£rn. »on U&fcbneiber »u tb«n haben, be*

nicht in ber Sage war , meine iöerbrüjjlicbfetf
;

ten , welchen ich mich täglich bttreb meine

SImt«gefcbafte au«fe|te , noch jn nermebren.

Slber bureb meine Sntlaflung, bie ich aüerbing«

ungerecht nennen muf, weil ich ln meinem
'

,
öelto

.4 # < » < { ^ i
4

*

/
\ l

I
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6efbmonopol gefldtt würbe, fonnte eö m(c

nicht beit oorgejtecften Sluögang geben, unb

(cb batte ju befürchten , einem jirengen 9\ecb<

nungbfübt«/ ber febon bet) ben Verbanblun/

gen be$ 2elbbauifapttalg ftcb mit fo warmem
Sfntereffe gegen mich erflirte, in bie Jj>dnbe

ju fallen. 3<b erbotb mich, Sienfii unb SJrf/

»atgefcbdfte miteinanb<r ju oerwicfeln , unb

feabureb meine fdmtlhben Slngriegenbeiten io

Vaufcbrecbnung ju fefcen — ich erbotb mich,

nach ben Vorfieilungen meinet ©efcbdftöman/

neö, jur SJlecbnuugbfieilung ber Keinem ©um/
men, um bie größeren fdglicber ignoriren ju

{innen, unb erfi, als man mitb feiner Sinti

wort würbigte, ai$ man neue ©raufamfeften
\

unb Verfolgungen auf biefe feinen Verfpre/

tbungen nnb Sbaten gegen einen preiäwertben

$D?ann f>Suftc , er(t ba ifnete icb meine

Üieebtäbube, worauf beroorgieng, bag icb e«

in biefer ©atbe bloö mit Jgterrn oon U$fcbne(/

ber ju tbun haben raufte, wenn icb mit bei#

(er #aut entfommen wollte. 92 ur meine —
feine anbere — Slecbnung fann unb rnfrb

entfebeiben, wie Diel icb in biefer ©acbe gei

tban babe, worinn mir nicht leiebt ein anbe/

rer nacbfolgen fonnte. Sie 0nlifung ber

Digitized by Google
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©Stadtgobligotionett/ Die tt>ä^retiö biefe« ©er

fcbüfteä von tniv öffentlich unb ohne ©cham
bewirft ' würbe > bot Weber ben ©taatöfrebft

noch bie Seliger biefer Obligationen $u ©mm
be richten fönnen , weil fte ihren SBerth auf

meine ©ola > SSBechfel > Briefe erhielten/ wa$

gewiß fein anberer Dblfgatfonenhünblet/ wenn

et nicht, gleich mit/ falfche Sßechfel au«jieOfe/

thun tonnte; unb weil bfe deinem Sablungen

auf Sag unb ©tunbe richtig geleißet würben;

mi aber bie Sßeßßer größerer Obligationen/

wie ich ihnen ju fchmeicheln gewöhnt war,

nicht erfuhren. 3luch über bie ©nmmen, bie

baar au$beja()lt würben/ unb bfe ihrer ©röße

wegen allerbingS feine Erwähnung »erbienett/

wirb mein SÖ?ultiplifator üluffchluß geben/ unb

vielleicht bie Sache in einem heilen Sichte ban

flellen. Unterbrochen in biefern ©efebüfte,

flüchtig auä meinem 23aterlar.be/ haftet auf

mir bie ©chulb nicht/ baß ich biefeä ©efchüft ,

nicht in$ ©vößere getrieben habe/ uirb von

mir nicht meht geleißet würbe. 3ch fonnte

wahrlich nicht mehr thun , alö in ber ießten

©tunbe meiner Slbreife noch mehrere taufenb

©ttlben von gemachten Zahlungen meinen

#anben ju übergeben / unb babarch fo reich

alö möglich mein Sßaterlanb $n verlaßen/ baß

\

Digitized by Google



I

< , /

0

leb mtcb o^tte frembe Uttterflö^unfl erbalte»

fonnte. ®an bat , ohne meine Sluöffücbte }it

büren, ebne meine, mit oon 3ugenb auf an»

getoübnte, ülecbnungöablage anjunebmen un&

a&&n»atten, ööe b{*fe ®“«tmen meinem, fcbo»

ebne bieü, hoppelten ©ebul&enlafte einoerlet»

ben »ollen. 3iact> einem fotzen ©ornebmen

»irb eä mir bod). erlaubt fein, bei meinem

SIftio f ©ermügenäftanb , ben id> bei meinet

glutbt in meinen Äoffern. batte, bie mir recht#

febeinenben unb jutfebenben gönnen badegen

an&ubringen , unb auch bie grage mit eine

jureiben, ob bie eingelbäten ©taatäobligatio#

nen, bie ich, noch nicht fo ganj, alä bet

©erfaß« jener ©ebrift glaubt, »erfcbleubert

habe, ben SBertb für mich haben, in toeli

dem icb fte |u meinem ©ejien mitgenommen

habe?

»üre lächerlich oon mir, »enn icb al»
.

leb biefeä mit bem tieflten ©ebeimnifie betrie»

ben bütte ;
alä öffentlicher ©taatäbiener fonn»

te icb eä ja öffentlich uor Jebermannä 2Jugen

tbutt, fonnte bie| ©efebüft mit bem Slntfricbe

einer Pflicht über ben ganzen Äreiä erßrecfen,
f

unb alle €tn»obner baoon unterrichten. 9?uc

»u gut roufte icb ben taufenb Singen, bie mich
‘ h*
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etwa bewaiben fomtten , meine J£>önblungen j«
(

t>erfleiflern / unb nur ju eifrig mürbe ich jeber

Slnflage gegen mfch entgegengewirfc f>abeti.

5Jbcr überzeugt, baß ßch feiner mich jnr Dieb«

ju ließen getraute, baß mich bieß 3«ßri«ng

getriebene ©efchaft nief>t emubet habe, unb

noch bai Vertrauen auf mich feßßanb, fonn*

te ich nur eine fchneiie Sntlaffung fürchten,

»o icb beim cnbHcb aiö Sttann bejeicbnet wer*

ben mußte , ber bnrcf) feine SSerhüKnifie in

Sirol unb SSorarlberg ßch würbig gemacht bat»

te, burcf» ©tecfbriefe »erfolgt ju werben; boch

mein ttebergang ju ben geinben, wa$ freilich

feinet meiner geringen Vergeben iß, machte

blefe ©tetfbriefe webet für mich, notb mein

Snterefe gefährlich. '211$ ißrofonful für bie

Beamten, bie nicht *u. meiner ijJarthef gehbr*

ten, werben, mich afle, feit ich jum 2>ireftot

in Dieuburg ernannt war, gefunben haben,

bie unter meiner Leitung ßunben. ©clbß 6

3ahre Sanbbeamter, fab ich wohl, ohne eg

$u empßnben, wie wehe eä t(>un muß, wenn

ber unbÜrtige £ert Diath, faum ber Unioerß*

tüt tntfprungen, mit einer wichtigen 2imt$*

mine befehle «rtheilt, bie weber jtt ben $?en<

fchen, noch ju ben tBerhültuijTe« »affen, unb

bereu 3iuöfu()rung an Unßnn ober an ©tarn
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fltm grünst. -3ch fclfcjl mar bieß SÜiußer, mH
ao 5fot>ret» SKegierungSrath , in meinen iJJro#

'

(eften auögejetcbnet , unfe alb Sanbbeamter

meiner Saune .überladen, feie aber manchmal

bocfe fefjr froh mar, menn mein an Erfahrung

tiel reicherer Dberfcfereibet feinem £errn Dber*

beamten Seftionen gab,. unfe ihn auf ©acfeett

oufmerffam machte, feie er auf feer ttnioerfl*

tat überhört, unfe in feinen Suchern noch

nicht gcfefen hatte. 3d> h»*lt mich alö Sanöi

beamter för feett glücflichflen SRann im ©taa;

te , feenn ich fonnte aubfüferen , maß feem

©taate tmbefannt bHeb, unfe mir mt(5lich mar,

fea ich genau mujjfe, baß feer Sanfebeamfe Wß
gen einer 3J?enge oon Smiftfeen t unfe Dieben#

(letten feem ©Met be$ 93olfe$ am nücfejlcn,

unfe »on ber hoben ©tette am entfernteren

fleht, unfe fo, meit eß nicht anber$ feermal

ijl, im eignen ©inne regiert. Siber je näfeet

feie SKegferung feem 3Jolfe iff , bcflo inniger

ijl ber §ürjl an ba$ 23olf, unfe bicfeö an

feen gfirflen gefettet, unfe nur fearauf mürbe

fleh «in mahrer beutfther 33olfögeifl fefl unfe

bauerhaft grönben/ menn bfe Regierung, feie

fafl attel feem Sanbbeamten überläßt, mehr

ouf feaö £ers unfe feen <5feijt, als auf feie

gebet unfe Unterfthlüffe feerftlben ein mach#
• .

* • /
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f«me$ 9lug hätte. 3m befootifthen ©tone

bebanbelte ich fletö Die mir anoertrauten 95«

ernten, . nnb »ar barauS ihrer Abneigung g«

gen mich uber$engt : bieg tofrb geh nicht fo

fchned geänbert höben; bie Äoflegen, 95eato*

ten unb ade bie, »eicht mit mir in 25iengi

»erhiftniffen ganben, »erben mein Benehmen

gegen ge, welches fte oft oerabfebeuten, nie

anS ihrem Slnbenfen oerbannen fbnnen. • *

Sin. Äonißlicber iJMenfpotentiariuS »ar ich

bei Sröffnung ber föerfammlnng ber oorarli

bergifchen ©eputirten. 25a$u bcoollmSchtiget

»ugte ich bie österlichen ©egnnungen beg

Surgen gegen fein 93olf in 93errath i« brto<

gen, unb bieg 9flolf »irb mir noch ba$

Scugnig ertl>eilen , bag ich jmifchen 93olf nnb

Snrgen ein »irflicher Unruhegifter »ar- 9113

beoodmSchtiget erfchien . ich auch am,@rabe

be$ Äurfurgen oon Stier , nnb §ürg < Sit

fcbofS oon 2lugSburg, bet auf bem ©cbloffe

Dbernborf im ^dcrfrelfe darb, #ier am ©rat

be eines fatholifchen ^ifchofS heuchelte ich

ShrSnen al$ ißrotegant, bag ich meinen.Äai

tbolUiSmuö, ber mir 58or»urfe machte, unb
y “

, i . « , <f
•

'

•

meine betrogene ^ran, bie Rettung oon mir

fuebte, oerlieg, um an feine ©ewfgenSunt

ruhe erinnert ju »erben, nnb eine reichere

I
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Stau fni @<mt lorfen ja fönnen. Jg>tep mach*

te ich fotffpieligen 2luf»anb in ber tteberjeu»

gung, bafl bie SBürbe meiner ^Regierung ei

laut forbere , einen §ürflen noch im ©rabe

|u ehren , beffen Slnbenfen in feinen SBohi»

traten , unb in meinen Spänen fortieben

tuirb*

<Die Raffungen an bai 2Ierar mit 1 80000 fl.,

worunter bai gotterieanteefen , unb manche

beträchtliche Sümmchen nicht mitbegriffen flnb/

flnb. nicht ganj in ben icfcten . Sagen meiner

Slbrelfe entflanben,' ba ein ©cneralfommiffür

, in 95aiern , nach beffen -Dienflinfiruftiott/ bie

bffentlich in ben Diegierungiblüttern enthalten

ifl, mit ben ginanjen nicht öffentlichen 23er»

fehr treiben barf. Sie haben fleh »on fahren

ju fahren gehäuft, unb flehen mit ffteuburg*

Slugiburg unb Äempteit in 23erbinbung. 2>le

glnanjflellen fonnten biefe beträchtlichen Sum»

men nicht gegen einen «Wann betreiben/ bet

»Shtenb 3 fahren, ba ber Verbucht auf ihn

ruhte, immer mit bringenben Arbeiten fleh

entfchulbigte, eine reine Rechnung hetinflel»

len/ unb ei immer 1» hintertreiben teufte

/

wenn ber 23erbacht fo gtof mürbe/ ihn in

förmlich« Unterfuchung ja nehmen*

\
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Seit 1808 fein ich timt «on Sfleubnrg

entfernt/ nur mit öden mir angebohrne*

Äunftgriffen nerfchob ich e$ auf fnnfthalb 2fah<

re, bng Saufeube, unter meiner bortmaiigcn

Sibminifiration nerloren gegangen , erfi je$t

in (Erwähnung fommen. Die Sibminifiration,

tfe ich in Sleubnrg gefönt, bie, Sleehnungen

unb Siuöflänbe, bie noch fehlen, geben ber

Sfngabe ben noligfiltfgflen 93ewef$ ber ©ah ri

heit, unb nur ber einjtg wefenttfche ttmflanb

fröfiet mich, baj* man barfiber noch meine

Verantwortung efnholen unb anhären muß;

3ch erinnere mich al$ Direftor, Vijepräfti

bent , SaubfchaftSnerorbneter nnb (Etafgcurator

Jebe Sibminifiration in ©cbufc genommen, bei

fonberö aber bie non mir befegten beutfchori

bifchen Siemter nerwaitet ju haben. Von Uty
lern höbe ich Rechnung abgelegt, burch meii

ne oflenfibie Darflellung bie Vegnehmigung
erhalten, nnb mich babnrch non fünftfger

Haftung loßgejäblt. Diefe Rechnung mit

nielen non mir freirten Belegen würbe burch

meinen bamaligen Vorffanb, bem fßrdftbenten

$errn ©rafen non $affi$ nach ©uneben eini

gefenbet. 9?ach bem mir angebohrnen Siechte

muffen bie noch etwaigen Sorbernngen an mich/

,
nicht mich nnfchuibig «erfolgten, fonbertt ben
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#emt gJrügbenten ©rofeit non Saffig, unb bie
’

€rben beg £errn SRfnfgerg ton £ompefch

jugleicb / »egen ju bieler UJacbßcbt treffen»

©er 23erfaffer ber erwähnten ©cgrift hätte

aber aud) bcn wefentiicben Umganb anfübren

füllen, baß biefe beutfcborbifcben 35eßßungen,

teren ©ertl> Millionen betrug, bei Aufhebung

biefeg Orbeng bereitg im ganjen Umfang, beg

fogenannten Diieß ton ber Ärone ©firtemberg

in 15efi| genommen waren, nnb baß id) crfi,

a(g bieg fcbon gefcbcben war, bon ber Einige

fid) baierifcben Regierung ben Slnftrag erhielt,

tiefen 93eßß $u gören, eine Aufgabe, bie ebne

roüitörffcbe > Jgjulfe für mich wenig einträglich

war. ©ennoeb gelang eg mir, bieg; beträgt*

lieben Weggängen, unb fogar noch bie Äom*

menbe Äapfenburg, welche alg ber ©cblüffe!

beg Diieß betrachtet ;
würbe , für bie Ärone

Maiern in $egfc ju nehmen , unb barauf bew

wenbete ©iüten breifacb $u berechnen; ich

fonnte biefe Äommenbe nur mit ber erg nach

ber ©feberbefffcnahme jugefenbeten mflitürf/

fchen Jg>ülfe mehrere SRonate behaupten, unb

babttreb nur allein einen güngigen Vertrag

mit ©ürtemberg möglich machen.
4 * »

+
. »

2llg €tatgcurator fügte freilich meine Sitte

»eifung allein nicht gelten/ ohne, SKitnntcre

*

Digitized by Google



I

58

fcbrift be$ SJräjibenten ©rafen toott Saffig —
auch faßten bi« 93er$eichniffe aßer (Einnahmen

unb Sluggaben monatlich jur ffathffen ©teße

efngefenbet »erben/ wag mir freilich manch«

mal SKühe nnb fanre SIrbeit foflete , unb btt

fonbere Umfehweife machte/ bie ©egnehmi«

gütig ober Söerweigerung ber ^Rechnungen /

womit ich befangen war, hinanöjufchieben

;

wohl erinnere ich mich / wie jeber anbere

©tatgeurator eine .jährlich« ©ratijiifution für

bfefebefonbereStienffleißnng erhalten/ unb eine

hoppelte perrechnet ju haben/ um fa mehr/ ba

ich manche Söorfchläge anbrachte
f

bie bei ber

Slugführung mir Saufenbe erfpart/ unb mich

fa oft oom Ungejlümme ber ©laubiger geret*

tet
.
hätten. 5Ba$ mir aufgetragen würbe/

habe ich jeberjeit in getreue Slnwenbung ge«

bracht/ unb bie hoffen, bie ich bafür in Qluf*

rechnung bracht«/ haben gewll/ fa grob ffe

auch waren t nfe jur Hälfte gereicht / meine

Singgaben ju befriebigen/ bafür bürgt mir ba$

Beugnig aller/ bie mit mir in ©elbgefchäften

in thun hatten. — SDrei 3ahre fonnten meine

oermicfelten Ärieggrechnungen nicht in« kleine

bringen/ weil ich beträchtliche fünfte unb«#

rechnet lieft , bie übernommenen ©ummett

mei(len< $u ©iäten perwenbefe/ nnb noch fa

manch«# mit ber Unterfcbrfft ©eftier SÖtojefWt

’k

s

1
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be$ Ä8nfg$,‘ mir Ade SJattGefle unb alle«

©taben * ju
r

erfror« , bebecfte ; fo feGr it

aber bie 25eloGnung meiner geleiteten Siente

nnb angegebene SftattGeile unb ©täben in

Sfnfretnung ju bringen mutte/ unb uon ben

geretteten Sorberungen an mit abjujieGen

im ©inne Gatte, fo feGr tt mein ©eftäftfr

mann ju einer falten Slbretnung, ju einer

folten 2luffiärung erboten , fo wenig wäre

be mein 2fnerbietGen angenommen , roaö bot

fär mit baä rettlitte unb notGwenbigte

War. 2(ut auS ben Äaffen ber Kommunen

Gabe it 33orftüffe erhalten , unb fo oiel mir

not befannt ifl , Gabe it baS Vermögen bie*

fer Waffen burt meine woGltGätigen/Äommu«

naleinrittungen nitt nur erftäpft» fonbern

mit ©tniben Gelatet.
i

*

*D?it ber ^Jferbfutterung Gat eS nur ben
‘

einjigett SIntanb, bat it not immer ber

SReinung bin , alS ein eerbienter ®ann rett

geGanbelt ju Gaben , wenn man jugreift, wo
etwa$ ju ftnben it / ba eS bot nur Souragc

Getrift , weite bie dauern gratis lieferten,

wie it bie jur €quipirung berittener Säger

in £anben Gabenbe Summe »on i63i fl*
v * ,

‘ » ’ «

ju meiner €quipirung berwcnbete, weil biefe

gratis - ©abe jur ©quipirung geGärte/ nnb

I
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«

«Rfemanb grbfereb 91echt baju hotte , «M bem

biefe ©umme am nächfien lag. 2llb id> »egen

ben Tirolern nach Lemmingen fam , unb fp&<

ter / alb mir aufgetragen »urbe , ben ntUUärf*

feben Operationen nach Vorarlberg ju folgen/

mufte tcf> meine Vferbe überall in ber Sftdbe

haben , um mich ihrer im nbtbigen §aHe }U

bebienen. .
2fn Äriegbgefthöften / »o i<b fo gab

alb jebe anbere SÄÜitörperfon meinen @tanb

ju benähen / unb ohne ©efahren unb Vefdjwert

ben beb Äriegb mit- bem Kriege ju t&eilen

»ufte / »o ich alb ©eneralfommiffair mir bie

Sourage bejablen lief , ttörbe eb »of>l bumm

«en mir ge»efen fein , bie bejaljlte Sourage

in natura jehnfach aub bem VJagajin nicht

obfaffen ju lafien , unb eb ifi mehr alb niebrig/

einen folgen ©taatbbiener , ber

,

zugleich

Äriegbbienjle machte / ber bei biefer ©elegen«

heit bfterb in ©efahr »ar
t feine ©hre bei. ben

dauern ju »erlferen , biefe $leintgfeit , bie im

©anjen, »enn fie auch genau berechnet »ärbe,

faumein paar taufenb ©ulben betröge , jum

sßorwurf ju machen. 9Bo bie theuer befchufceni

ben Sreunbe bab Sanb auf$ehrten , foflte ba

ber Sanbebpatrfot nicht jugreifen bürfe«/ »ohf

etwa gar bie Slubgaben/ bie auf Völle unb

©affereiet» im SJamen beb ©taatb .
bertoenbet

»
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werben, and feinem ©aefe befireiten? foffte

eg mir etwa $um Vorwurf gereichen , baff

anbere ©taatgbfener biefe fleinen Vorteile

ttiebt |u benügen oerflanben ? woju foflte ich

bie ßrieggbcitrüge t>on ©chwaben , bag QStt

meinbeoermbgen oerwenben, wenn nicht Saue

ten nnb J£>augeinricbtungen , Safein nnb Sßdtie

eine rechtliche Vefriebtgung forberten ! 5Bag

tonnten mir benn bie armen Vorarlberger ger

ben , für bie Steifen , bie ich ihrentwegen une

ternommen, für bie SRühe, bie ich mir gee

geben , für bie Sehren , bie ich ihnen augge*

theilt, für ben 2lugweg, ben ich ihnen gegee

ben hatte? frogt fle, wag ich (ie gefofietha&e

für bie Verbrüflichfelten nnb Verfolgungen,

bie ich mir jugegogen, ba mein £anbwcrf

befannt nnb niebergeiegt würbe?
ß

*

©och, mein Sewnftfein muff mich mehr

belohnen , all ein ©enfmal auf faltem @tein>

bag ich mir in Vorarlberg erbettelt bütte,

wenn ich bem Verbacht entgangen wäre, flicht

in Vorarlberg allein , auch in fReuburg , Slugge

bürg nnb äempten, oerwünfeht mich noch

mancheg Jg>er* , nnb bie Seit iff öieHeicfjt nicht

mehr ferne , wo folche Vetwünfchunge» geh

lauter ünffern hülfen»

#

•»
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«Bott %tr Wfe öuf ©eäfet in «Wen Sitten

fjeimli*et $rie0«lifte , höbe i* meine« SJatetv

l«nbeä @*itffal i« feinen innetflen # 3lelj er*

reaenben @&n«en bur*f*aut > al« ®erfjeua

unb Arbeiter »ofjl erfannt , nnb alle« tief io

mein ©eb&*tnli einflei>r&0t, um- e« nt^t M*t

jo meiner fBertheibiaung / fo«b«yw ttoc& *“*

fünften Slnroenbung ju gebrau*en , wenn

ba« Unglucf weine« «öaterlanbc« mich jutuef#

fotbette !

......

. «8tellet*t w&re
;

e« ein fel>r intereffatttet

5Beittoa fötbie ©ef*t*tebe« beutf*fran*6jt*

feben Ärteßeö , unb meinet ou«ßeÄbten 6oui

*erainität«re*te / »«»« t)ie ® u* er

Jf?
enbticbe «Molei*on« ber Srted«foflen bet ©e*

meinben be« $aub0eti*t« Dttobeuern na* ölten

©aten nnb gönnen bur* ben ©ruef befannt

«ma*t würben. Slu* würbe fi* habet wojf

<tm bellen bewetfen , bah i* biefe ©a*e. 2MÜ»

telanö »erwirrte, mnb bann in Bewegt»#«

brachte , ba i* bie witfli*e Slbfenbnn« einet

Sommiffiött bot Singen fab / um blefen öe,

aenilanb » bet ba« Söebe mehrerer bunbert

Familien betraf, na* meinen S&etlagen unb

Slnaaben au«einanberjufe^e«. • £>a i* *« m»

in Sßufcen ma*en wollt« ,
baf ;na* -beit 6#

flehet«» Sßewbww«« feine. Sommifitb#

i

i
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abgefenbet «oetbett fonnte , ohne baf Me 5Tom*

mmten einen 23orfcbuf etnfchicften , obwohl

ich jährlich »on ollen Kommunen eine geifere

©umme berechnete, al$ für baö $erfonal,

welches baö Äommunalgefchüft §ü beforgen

hatte , erforberlich war , fo gab ich einen

neuen SBefehl $ut <£infenbung eines jfemlichen

.

SBorfchufieS , ber jwar fein ©eheintnift bleiben

fann, wenn bie Angabe bei ben ©emeinben

hinterlegt i|f, beffen Slnwenbung aber nur in

meiner Otec&ttung Hegt. (Eine Rechnung übet

biefen 93orfcbuf fann gefotbert werben, abet

t>or Ablegung blefer Rechnung werbe ich bei

gacit ju berechnen wtjfen, baf unterfchlagene

©eibet — unterfchlagen bleiben,
\

Stiftungen unb iffentiiehe Slnfalten fori

bern non mir 20000, fl.

,

wofür ich mich'

aber, wie bei »feien anbern fünften, mit

SMüten , Belohnung für meine SMenjte , . 35ei

rechnung für mein (JJerfonal , . 2lu$gaben für

SBohlthütigfeitSanflalten auSjefgen fann. 3ooo fT,

non ben Kirchen, unb 6000 fl. »on bem ©ec

nefUium ju ©teinberg habe ich an mich gejo/

gen , unb manche £errfcbaft6 1 unb £ofmarft$i

©eflger in ©aiern werben mit mit in bem

nümiiehett Salle fein, Äfrchenfapttalien
.
ju bei

Pfceu — aber ba biefe ttebernahme größten»
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thellS tott tttcittet» Sorältern h«rfcammt , fo

habe ich feinen 93eruf/ biefe Kapitalien bev#

«u$ ju .. bejahen , weil mir bie Kfrchenab»
'

minifirationöfaffen fle nicht mehr anoertrauen

mürben. Um biefe 6000
. ff. rechtSfräftig ju

machen/ «ar ich 2BiHen$/ ba$ ganje 2>ene<

ffjium einjujiehen/ unb/ um fie bem ur<

fprönglfchen 3»ecfe näher anjupaffen/ mich al$

«Beneftjiaten ju erflären. Söorfchüfie/ welche

ich au$ ben Stiftungen $u meinem „33ebarfe

erhoben/ hielt i<h mich für berechtiget/ auch

burch meine Siechnungen aufjuflären. Kura<

tor ber Stiftungen tour ich / leibet* nur in

bem Kreife / in bem ich ungeteilt war / unb

hatte obenbrein baS Unglucf/ ben Kreieöirefr

tor fiberliflen/ ober auf meine Seite brin*

gen ju muffen > nur bebanre ich / baß bie

Stiftungen in üBaiern feinen grbßern SSerluff

alg burch mich erlitten hoben/ nach bem in

meinem betmaligen Stanbe gangbaren Sroff*

mottO : Socio» habuisse juvat ! ! -hitt/ WO

ton Millionen bie Siebe wäre, wäre wohl ber

Qonner eines Cicero nicht hinreichenb/ mich,

«bjuholten ,
- mit bem einigen Unterfchiebe/

baß ich ©erichtSthAren unb Kaffen bfnen, unb

bann leer flehet» toffen bfttfte ! .

3»
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3n ber SBorfledung mefneS (SefcbSfttfman/

Uti »erben ftc^ auch bie 25ranb < 23etf?cbe<

rungögeiber, bie icb mitgenommen/ unb ber

3<it terwenbet habe, unb worüber icb mich

Siecbnung abjuiegen anbietbe, in Effigie t>ott

ffnben. @o lange aber meine Siecbnung nicht •

abgelegt iß, bie geroifj feiner beffer »erfiebt,

alö icb/ jerfädt jeber €in < nnb 93or»nrf ton
felbfl/ unb icb fann noch lange bie geuerpro«

be in einer ©acbe beheben / worüber icb/

bie Oelber ton einem 2lmte jnm anbern ge«

fcbicft unb auggewecbfelt ju haben/ mir felbfl

Quittungen auöfleflen fann. 23on einer eigen«

mücbtigen Kaffirung unb Unterfcbreibung fonnt

te freilich bie Siebe fepn, weil nach ber 3fn«

fhuftion be8 ©eneralfommiffarg icb «dein bie

füuäfertfgung ju ertbeilen batte/ unb eben

auch jti faflfren unb ju unterfcbreiben wu§te,

aber — wer wirb ade bie Kleinheiten in

Anregung bringen, ba icb micb nie mit Klef#

nigfeiten abgab? Stiebt ungegrünbeter ift bie

Sumutbnng ber im 3abre 1807 etngegange«

nen, unb im 3abre »8»3 termifiten (Selber— wojn eine Berechnung? ba icb über bie

in biefer 3«it aufgenommenen Kapitalien we«



V

ler eilte SSeroenbnng «njugebett/ nc<b eine

SRe4>nung ^erjufießen weig, unb mich nur ab

Uin Eternit triften fann: tempus edax rernm

!

—
- D6 ober äße »on mir eingenommenen

©elber auch auf meinen SRamen gefcbrleben

worben , hierüber erbitte i<b mir eine ehren*

»oße SInjefge/ fo wie ich mich onbfetbe, ben

ebrenooßen B»mut(>ungen bcg 33erfafierg bet

erwähnten ©cbrift einen Beitrag/ unb bie
V

richtige Senbenj ju liefern/ unb eg wirb bann

meine ©acbe fepn/ für mein ©cbulbcn« unb

©ünbenregifter tu forgen ! I

!

i *

S5afi ich bei ben feinblicben feeren re#

guirirt unb genommen hebe , unb $wa? gro#

f»e — SKißionen betragenbe ©ümmen, bieft

geftebe ich bem Jf>errn Söerfafier »oflfommen

jU/ unb wenn ich babureb nur fo »iel bepge#

tragen habe, meine §iutbt gefiebert/ unb

meine $reib>eit — wag man in ©eutftblanb

bogeifrei nennt — bewirft • ju buben / fo !

fbmmt auch biefer Vorwurf mir tbeuret/ oig

febe anbere (Einbilbung ju fieben.

• \ %
r m

/

- £>aft bie ©eriebte in Maiern ihren ©ang

geben/ herüber habe icb an mir bie fpreeben*
|

\

\
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teil ©emeffe, «nb eben befmegen/ »eil nun»

bort bei bem ertappte« ©lebe ben $rojef mit

bet €jtef«tio« anfängt/ unb mich fcbon her«

bamuit/ ebne meinen $(an »olienbet/ unb

mich hierüber legitimirt ju hoben , fo ifl fit

mich nichts mehr $u gewinnen. 9lfe — tpentt

ich anch burch ©ewalt ober Sitf meinet»

Sriampb »oOfommen machen finnte# »erbe

ich ©erbanblungen anerfennen/ too ich nicht

burch SRachfucht unb ©oSbeft meinem ©erbere

heu entgehen fann. ©a bie ©efefce früher

für mich febonenb unb nachfichtig toaren, fo

müjfen fle für mich je(st geltenb unb febfibenb

fet>n — ba meine Ungerechtigfeit mich »mang/

burch glucht meine ©taatSbürgetjireicbe unb

mein beraubtes ©aterlanb ju »erlaßen, fo

erwarte ich meine nicht nur in meinem Jg>er#

ien, fonbern in Dielen Slftenjißffen nieberge#

fchriebenen Slnflagen in aßen Sitein be$ €i#

»fl # unb Äriminalgefe|bucbe$ auch hei jenen

(Berichten, bie mir bisher aiS flüchtigen 93a#

terianbSoerrüther gutmüthige Aufnahme ge«

mährten / anfgejefebnet ju ftnben. ©ieffeicht

flnbe ich bort ©ebbt/ gegen jebe Sinflage

mich ffanbhaft burchjulügen / unb — Seit unb

©erhültniffe — ttrfache» «tib golgen — $ew

# *
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